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>k empfcirtöett ^ier^ mein inniö|l terer)vtet tatet?*

(i^er S'^^tmt), ein f leinet (Befc^enf ; (äffen (Sie mi^

nic^t i)er9e5en^ i^ojfen, ta^ eö eine guttue 5(uf=

na^me 5ei 3&nen pnDen tx>ert>e. ^DZein üte^t e^

3f)nen eigent^ümlic^ darzubringen mxUn «Sie mir

ti>o^( nic^t 5ejlfreiten ; ic^ mürt)e mic^ auf 3f)re 51m

leituncj, unter melc^er i^ ^uerj! ben 6jfentlid)en ge^r*

jlu^l t)er Religion 5ej!ieö, ic^ n^urDe mid) auf 3&i*^

früheren ^ertienfte um mic^ aU Sie nod) afat>e=

mifd)er £e^rer waren, ic^ n)urt)e mic^ jltatt at(e^

t)effen auf Die i^dterli^en ©efinnungen berufen, t>k

Sie i?on meiner :^int)^eit an gegen mi^ gehegt ^a5en

unt> hk mid) ju 5t((em 5ered)tigen, ma^ t)ie (iebei)o((e

^^rerbietung eine^ So^ne^ eingeben fann.

Sie ^aben ben ^orfaj einige meiner SSor^^

trvige t>em gr^gern ^ublifum $u übergeben fc^on

fönfl nid)t gemif^bidigt; mdren Sie nun nur mit ter

5Iu^fü^rung zufrtet>en, über meiere ic^ mir leiDer

3^ren diati) v>or t)em ©ruff nid)t ctUtUn fonnte.

^ei t>er 5(U!^-tpa^( r)dtte ic^ mid) gern gan^ auf be-



fontere (3eöcn(Tdnt)e 5efcf)rdnft unt> am (ie5jTeit t>a^

ganje ^dntJC^en ter Sejlreitung folc^ei* rcligi6fen imt>

5efont>er^ moralifd)en SSorurt^eile ()^^^i»^ntct/ ii&ef

me(d)e matt ftd) feiten ober meiner ^Oleinung nac^ nic^t

miftie vec^te 5(i't ^o\\ Der Ä'anjel i?er5reitet: allein

©rünbe, tvelc^e @ie leicht errat^en fonnen, r)ieltert

mid) ^iet)on a5, unt> fo ^a5e id) einige andere ^injju=

gefncjt, t)ie ic^ nnr um Der ^e^anDlung Tillen art=

Dern t>orjoc5. ^^rijllid)e g^l^Pt^eDigten l)ahc ic^ a5=

ftc^tlic^ cjanj au»ocjefc^lojTen/ a>eil mir Diefe un^weff^

md^iö fd)einen, wenn man nic^t Den gaitjen ^pcluö

unferer gefte \)ielfeitig ab^anDeln fann^ \x>a^ mir

nnmocjlicf) mar, o^ne über Die ©renken, welche ic^

mir t)orc5efd;rie5en f)atte, ^inau^^ugc^en; fo Daf? anc^

Die ^^reDigt am d^arfreitacje nur r)ier j^e^t, u>eil

fie ftd) auf Den (BecjenjlanD De-^ %^^c^$ Dogmatifc^

gar nid)t Degief)!. S)ac5ecjen ^atu id) gern, tvenn

e^ Der fHaum erlaubt ^dtte, Die 5ürgerlid)en Sejitage,

Den ^ettag unD Da$ ^rntefejlt \^m mehreren Seiten

Dargejlellt.



S)a^ feine einjicje t>on t>tefen ^i*et>iöten mei*

ttei* jejige« ©emeine^) i^orcjetragen morgen i|l, 5e-

t^euere id) S^nen nid)t er)T. ^löie (Sie t)iefe fennen,

wdven fd;on t)ie ^iei* 5er)ant)e(teu ©e^enlHnbe unD

t)ec cjait^e 3»^*^)'^^^!, tr>eim aud) Der (Stt)l urfprung^

(ic^ noc^ fo populdi* cjemefeit mdre, eine iini)ei-jei^=

lic^e (SmtDe/ teeren id) mid) 5ei meinei* Sie5e ju

tiefem 51mte nic^t fdjulDicj machen fonnte; Dielme^i*

fmt) ade tiefe ^H'etigteit t^di^ (jeleöentlid) in cintent

^teftgen :^^ii*c^eit ^e^alten morgen, t^eil^ gcuc^te mei--

«e^ interimijlifdjen ©ien|le'5 5ei "^vivct ©emeine unD

in ^"»ot^tam. 5i5ei' feine einzige evfd)eint and) cjan^

fo mie i^ fie gefproc^en f)a6e. <Sie mijTen, taj^

ic^ fd)on feit nier)i-eren 3^^i'^» ta^ wörtliche 5ütf'

fd)rei5en meinet- üveben nnterfajfe nnt> t>a^ id) alfo

öroj^tent^eif^ ma^ id) gefproc^en fnr ten ©rnff

mu- nad) an^fii^r(id)en ^nttviUfen mietet' ^erjleden

fonnte: a5ef fel&jl einige, tie id) nnmitteI5ar nac^

*) S)cr ^öevfaffcc tvar bamalö ^rcbtscc am €^nvite;^aufe ju



t>m S3ot:tracje ju Rapier 5rittcien fottnte, ^aUn

beDeutenDe 3Set'dnt)emnöert erfahren. ?Ö3a^ £id)ten=

i^erg itt feinett nac^gelajTenen ©c^riften fagt, Daj;

eine o^t\)X\xfHc ^eDe ant>ev^ fein müjTe/ al^ eine öe=

fd)rie5ene/ t^a^ f^eint mir in einem tDeit properen

Umfange \x>af)V ^u fein, M er e^ gemeint ^at. &
mn^ nic^t nur au^ ^Dlangel an v^etorifc^en S^ic^^i^

manc^e^ mit ?ß3often an^et^eutet tt>evt)en/ tüa^ 5eim

SSortracje fc^on t)et' richtige @e5vand) t)er Stimme

Unt) te^ geitmaa|^e6 au^ric^tet; fonDern e^ giebt

no^ andere 6nini)e ^u gvof^eren SSei'dnbei'unöen.

OHkid) and) eine öet>ruffte ^ret)ic|t/ menn fte Dem

^l)axafUx ü)u\: (Battnn^ tvcn bkibm mU^ ten £efec

^minc^en muj?^ ir)v einen feierlichen (angfamen ^rnji

nnt) eine lautere Stimme ^u i>erc}6nnen: fo fann

S)od) niemand im 3ii«nter fo langfam lefen, al^

mif ter J^an^el gefprodjen werDen foll, unt) eine

getruffte ^ret)iöt Darf t)ar)er ^ar mo^l etma^ lan-

ger feiU/ a3 mir ^eiDe t>en 9efprod)enen erlauben,

@ie ^avf a\\(^ meiner ^einuncj nad) eine angejfreng^



tere ^ütfmcrffamFett in 5Infpi'ud) ne^metv t)Ci mtc alle

leiDec mit Dem fid^tbaven ^ud)ftabcn me^r SSerfe^i*

^a6en aB mit t)em ^i3r5areiv t>a fd)Ott burd) ta^ ^or-

aneilen beö 5lu9c6 Da^ 5iuffaffen De^ Sufammen^an^

geö erleichtert mivD tmt> t>a^ gelefeite aud) ^ernac^

110^ öecjenmarticj 5(ei5t, tDenn f^iitöecjen ber ©trom

t)cr f)tet)e t>orü5erjIieJ5t. (^nDlid) cjlaube id), baj; eine

gebruffte ^rel:)ic5t nid)t auf eine fo fe^r öemifd)te Sßer^

fammlun^ red)nen Darf, mie mir fie [eit)er in unfern

iS'ir^en I^a5en. ^enigj^en^ mußten t)od) g>ret)iöten,

iDelc^e ^ufammen erfc^einen foKen^ in eine Qmi\{t

©Ieid)formiöfeit gebracht werben, mb ic^ ^a5e tabu

tiejenicjen jum ?91aaj5jia5e genommen/ 5ei Denen ic^

t>ie 9e5i(t)et(!en gu^orer t>or mir r)atte, meil id) ^laiibe^

t)a^ t)ie andern fid) 5ei if)rer ^du^(id)en ^InDac^t (ie-

l^er ijoöpdnbiger Sa^rödnge bedienen mocjen.

gingen ^k^ Daß id) €)d)riftj^e(Ien r)ie unt> ba

ni^t nad) Dem «Sinne De^ OriginaB ancjemenbet

^a5e: fo g(au6en Sie nur nid)t, id) fei ctw>a feit fur^

jem ju t»er fogenannten movalifc^en Interpretation



xibcv^^^anc^m^ tie mir i)ie(me^i* iiod) immer fe^r utt^

moralifc^ i^orfommt. 5ü(ein ta ei^ mir um einen ^e==

mei^ au^ einzelnen ©teilen t>n (Schrift mit ^erufuncj

auf i^r fanonifd)e»o 5(nfe^en in einer ^reDigt fajl nie=

maB $u tr)un ij?, font>ern nur t^arunv t>aj^ t)er 3«^

^orer an einer 5i5lifd)en «Sentenz einen 5:r)ei( De^

vorgetragenen fe(I ^alte unt) ft'cf) Steffen miet>er erin=

nere: fo ijl mir, ^ur 5lnfü^runcj fomo^l al^ um t)en

ganzen Sßortrag t)aran ju fnupfen, m 0prud), ber

wie er in unferer fird)lid)en Ue5erfe|uncj jie^t adcje^

mein auf t)en 5e^ant)elten ©ecjenjiant) cjet>eutet mirt),

tt>eit lieber a(^ ein ani^erer, ter i)ie((eic^t mirflicfi

Dalben r)ant)elt, aber t»ejTen Ue5erfe^uncj t)iefen (Sinn

nic^t auj^Drüfit.

?[Ba^ S^nen im ^injelnen an meinem ©efd)enf

mif;fa((en mirt) meij; id) red)t gut; a5er ic^ tx^eiß and)

wie 0ie ten ©eijl t)ejyel5en im ©anjen 5eurt^ei(en

werben. 5tnt)ern wirb freiließ manc^e^ wunberlic^

ijorfommen; jum ^eifpiel, ba^ id) immer fo rebe, al^

gd5e e^ noc^ ©emeinen ber ©laubigen unb eine d)rift^



li(^e Äir($e; M mdre t)ie £)vc(ic|ion noc^ ein ^ant),

tpclc^e^ t)ie (i^^rijlen auf eine eiöent&ümlic^e 5lvt v>er=

einigt. ^^ fie^t adevbinß^ nic^t au^, af^ i^evr)ie(te e^

fid) fo: abev id) fe^e nid)t, mie mir um^in fonneit Die^

t)ennoc^ ijorau^jufejen. ©oUeit unfere relicjiofeit 3«=

fammettfunfte eine !0Ziffton'3anjIa(t fein, um t>ie !0]en=

fd)en erjl ju (E^vijlen ^u mad)en: fo müfnen von o^ne=

t)ie^ ganj ant)ei-^ ju 5ßei'fe (jer)en. 0ol( a5ei' i)on i^=

rem 3i>er^dftniß §um (5^^ri|lent^um cj<^i^ nid)t Die Üvebe

fein: fo fe^e id) nid)t ein, marum i)om (E^rijientr)um

t)ie Üvet)e ijh ^iciidd)t fommt aud; Die @ad)e DaDurc^

tDieDer ^u «otanDe, Da^ man fie t>orau^fe^t; menißftent^

cjiebt eö nid)tö t>evt)er5(id)ere^ für unfere relicjiofen

SSortracje, M t>a^ @d)wanfen jmifd)en jenen bdt>cn

5inftd)ten, o5 mir alt5 ^u (Ef^riften reben foden, oDer al^

ju 9^id)tcf)ri(len. ^inbere merken fic^ Daran ärgern,

Daj3 Der Unterfd)ieD jmifc^en fitt(id)en unD unfittli--

d)en ^enfc^en, ^mifd)en frommen unD tx>elt(i^ö'^=

ftnnten fo j^reng cj^J^'^»^^^^^^^ ^|l, tr>ie e^ unter unferti

6ottC'o9e(ef)rten fd)on lange nid)t me^r ^oDe im vM



if)n 5U 5e^attbefrt: c»5er (Sie mfflien, t>af5 ic^ biefem

5lnpo^ nic^t a5r;elfen fonnte^ o^ne t)em ma^ ii^ für

ta^ tt)cfentlid)e t>e^ d'^rtjlent^um^ Wk^ untreu ^u

tDert)en. 9^oc^ 5(nt)ere merken e^ tabefn, baß ic^ nicl)t

einicje 5efont>ei'e ©rüuDe anfüf)re um mic^ ^u entfc^u(=

bicjen, tDarum id) 5et hcv un9er)eui*en ^Dien^e gebruff^

ter $>ret>i9teu and) Diefe uoc^ bruffen (ajye; a5er ba^

fommt mii* tDunberürf) V)or. ©int» fte fc|Ied;t: fo Uw-

neu ade 5efont)ere ©rünDe nic^t^ Reifen; ^a5en fie

aber [o £>tel pte^ unb ei^ent^umlic^e^^ t^a^ fie ein

^u5lifum pnben, tDefd)e^ fie 5ei§u5ef)alten munfc^en

u^urbe menu bte fc^Iec^tere J^dlfte aller ö^brufften

^M*ebic|ten i^ertil^t merbeu foKte: fo ^aben fie ein ö^

«grünbetc^ d\cd)t ju e^'ipiren and) obne ade befonberen

©rünbe. Itnb fo münfd)en @ie nur mit mir, t>a fie

3r)nen bod) einmal angebort, baf? nid)t :^enner i?on

ir>enic)er ©üte gegen mic^ al^ <ök Urfad) finben mo^

gen, m v>eriDerfenbe^ Urt^eil über meine 5lrbeit ju

fallen, unb ^a^ fie auf i^re ?föeife ber guten ^aä)^

m6ge nü^lid) fein.



9> a c& f c& V i f t

bei bcr jn?ei(cn ^(uflase,

\^6 madjt mir Sr^wöe S^ncn tiefe ?55otfrdqe nöc^ einmal

ju übergebe». @ie merken ftnben, menn @ie t^ergfeid^ett

TOoKen, t)ö9 'f^ *^<!"'9 ""»^ "wr im (Jinjefnen gednbert \)C{hi.

Unb in t>er %^at m\^U irf;, itjenn jeber Vortrag in öen

urfprunglic^ abgefreffeen 0renjen bleiben un& &en einmal an;:

gef^immfcn %on ht\)(i{Ur\ foüte, nic^fö rei(^F)a(figere5 o&ec

wirffamereö barauö ju machen, gür mef)rere würbe \d)

Dieüetc^t jejt eine ganj anbere Qfre ber ^arflellung ird^ten:

allein fo etmaö ganj neues an bie @feüe bes bisherigen ju

fejen ^ielt icf) mid; nic^f für befugt. ^aS einmol ^erauö^;

getreten ifl alö unfer Söcrf unb al6 folc^eS gemirft unb

gteunbe gefunben l)<xt^ baß \)at jtd) eben baburc^ aud) ein un?

ab!)dngigeiS '^Dafein ermorben unb dUd)t^^ bie felbfl bcr Ur^e^

ber nid}t t)er(ejen barf. "ßn einzelnen ^öcrbefferungen würbe

ic^ \)ielleld)t noc^ mcf}r ?55eranlaffung gefunben §abcn, wenn

id) mir bie Tluöfletlungen einiger wolwollenben unb einftc^tö^

\jollen ^eurff)ei(er angemerft ):)ätU ; allein ic^ rec^inete ju wenig

auf einen neuen Tlbbruff um foldje ?ßorfe'f)rungen ju treffen,

.^iebei fu^rt mic^ bk (Erinnerung an eine t>on bcn wenü
gen mir befanntgeworbenen ^eurfl)eilungen auf einen ©egen*

f!anb, über ben id) ein paar 5[Borfe mit 3^nen reben mod)te.

(JIrt fe^r ad)tung^wertf)er TOhnn unb ber mi fd)6neö i\Uv

biefe 7(rbeit fagt mac^t mir einen Vorwurf aus bem offenen

55efennfni§, ba^ id) meine ?55ortrdge nie e^e jle gef)affeit

werben wortlid; aufteid^ne, unb er fdjeint bii6 orbentlid) afö

eine ©ewiffenöfac^e anjufe^n. 3^ meines ^f)ei(s mochte

aus meinem ^öerfa^ren cUn fo wenig m allgemeines ©efej

machen, als id) auf ber anbern (Seite baS Unred}t einfe^e,

welches barin liegen foll. 2)enn bie ^öorausfejung, eine nid}t

aufgcfc^riebene unb memorirte Dtebc mupte t^ernacljldfjTget feiiv



ifl bocf) wo^i einfeifig. Unfcrfc^ci&cn wirb ftc freificf) bcr ^en^

ner; aber bnö foü er aucf), n>cil ncmllcf) tk ^Bollfoinmcn^

f)€if einer fo(cf;en Otebc unb e»ner önbern gor nic^t biefelbß

i^. (i.hm bflriim überzeuge ficf) nun jeber, nuf tt?efcf}cm SCGegc

er felbft am meifien ju leiflen \?ermag. 3m 7(t(gemeinen modjfc

icf) nur münfc^en, ba^ jeber ruhige unb befonnenerc SKebner

of)ne ben ^ud}fia6cn beflimmf aufgearbeitet unb inö @e*
bdcbfni^ geffl^f ju fjahm bk .^l'anjel bejlicge; nur fo njirb

er ma^rfd^einficf) mit eben foDiel 3Bdrmc als (Bidjev^tit reben.

'^ct bemeglicf;ere unb f)efdgere bagegen binbe ftd) Heber roenn

er cö ijermag an tai t»or^er aufgefcfiriebenc 5ö5orf; fo gcs

fange er wo^i am ef^eflen ju ber 5);d§igung, wefdje bem
3uf)6rer baö ruhige unb ffare 7(uffaf[en crleid;terf. T^er t)ott*

enbetc ?0^eifler naturdd) foU unter biefer Dtcgel nic^t flehen,

unb benjenigen, bm eine perfonlic^e iSefd)rdnfung auf eine

\)0n beiben (Seiten not^iget, fott fie nid)t binben; für beit

ober, ber üwa au^er bem refigiofen '^\v>d^ nod) einen perfon^

(id)en ^egt unb nebenbei auc^ gfdnjen will mcnn er erbaut,

i)erflel)e ic^ gar feine ju geben.

Uebrigenö fef)en <Bk/ ba^ id) Vufy\ geworben hin unb

ju biefer @amm(ung eine ^n>nU terfpred)e, um i^r ergdn«

jenb jum ©egenjlüff ju bknm. (Sie fd;eften wof)l nid)t

barüber. SOßir wijfen fo feiten wkmi 3»torer wir fjahm

unter bcn "JCnwefenbcn ; warum foUen wir nic^t, wenn eö

fid) tfym \a^t; bk ^a^l awd) buvd) (Entferntere permc^ren?

lieber wirfe, fo weit er fann, um fromme ©ejtnnungen ju

beleben unb bk SOIenfc^cn über i^r eignet ©efü^l ju Per*

pdnbigen.



Sic 2(ef)nti(I)feit öer 3«f«nft mit Der

Söevöcinöenf)eit.

5tm SRcuja^r^tage.

.^(j^ 55orrcc^f fid) bic 3^h\nft i>orjuftc(tctt imb — mnu and)

nur mit unftd)cm ^ugcn — ^incinjufc()cn gebort unter bicjcnigcn,

bereu iid) Me 5}ieufd)eu mit ber meuigflen 5)?a|3iöuu(j 6ebieueu.

svßieüiel '^(it mvb indjt f)in<\chxad}t mit beut 33ertre6en ^u er*

ratf)en lua^ Q(\'d)ci)cn tviiM ?33ic oft Derfejt md}t Xln^cMb,

mld}( bic ^ecjc()cn()citcu heraufommeu, bie maucf^erlei S^ermiffe-

luugeu fid) au^ofeu fcr)eu mü, beu ^Unfd^m tu Uut^atigfeit

«üb raubt \i)m bcn gecjeumdrtigen Slugcubliff! 2Iu eiucm Sacjc

tvie ber heutige, ba tvir mdj ber gintf^cilung u6er m\d)c fajt

alte cjcfittete SSMfer ber Orrbc ubereiugebmmeu fiub eiu mmß
3a^r aufaugeu, ijT biefe SBefd^aftigung mit ber 3n^mft gctvij?

Qain allgemeiu. <iß f)at freilid} bkfc (£iut^eiluug ber 3(it auf

bcn ^auf ber !Diucjc gar fciueu (giuflu^. md)tß neue^ 9cfd}ie^t

\)cntc, \x>aß «u^ i^eraulaffen founte, bie Seit ^«»t ""» «" ^^^ f'"<^

aubere anjufe(;eu. 2lber biefer 3:acj ijl einmal ^ingcflellt a(^ eine

©d)eibemanb jivifcf^eu 35er(jau()en^eit xmb Sufunft; jebermanu

befinbet fid) in einem 3n|!anbe berUeberleguncj, unb bu{c xidjtct

fid) geiui^ bei bm mei|?eu auf ba^jenigc tt?a^ ba !ommen foU.

«Bidigerweife ij! c^ ba^er bk 2l6ftc^t unferer Bufammenfunft an

biefem ort, ba^ wiv un^ l)icUi in eine fold)e ©emut^öüerfajTung

fejcn, welche aufrid^tigcn SSere^rern bei ^od)f!en unb gci)orra*

Wien 5liubern bei ^immfifc^en 25ater^ gejiemt. S)enu ubv'rlajTen
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tvir xm€ ganj bcm ©piel ju ttjelc^etn unferc ^inbtlC'imö^fraft

geneigt ifl: fo tverC>en au^ bem verworrenen ^il^e/ tvelc()e^ fic^

jefeem juerj? tnrflelff, fehr 6at& bef^immfe ©ejlalten f)evöortreten

x>on bem n?a^ nn^ felbjl betreffen fann, fo ti?ie üon betn tva^

|td) rtuf ben Buftanb ber ?9ienfd)en uberf)rtupt bejie^t; unb je

nac^bem haß ©emüt^ cjejlimmt i^ beö einen, e(;er traurige, be^

anberen, lieber fro^lici^e (SreignijTe v>orjubilben, n>irb ber eine mit

gurc^t, ber anbere mit J^offnung erfüllt tverben. -^iev>iel fc^mei*

cbel^afte (Ern^artungen mögen ^eute fd)on i>aß floljc .^erj ber

vafd)(n ^sncicnh angefd)ti?eltt, ti>{ev>iel ©euf^cr mag ber fd}Wer''
~

müt^ige fd}on au^gef^o^en, tuieöiel S;f)rdnen ber leibenbe fdjon

getveint l)aben über bk ©eufjer «nb S;|)rdnen, tueld^e i^nen bkß

3a^r tvieber entloffen tvirb! Unb bk großen S^erivirrungen auf

bem Sd}auplaj ber 5iBeIt, benen ivir ,mit fo t^icler 5:l)eilnal)me

jufe^en, tva^ für 2>ermut^ungcn mögen biefe fc^on öeranla|?t ^a-

ben! 5ü3ie l)at jeber leibeufdiaftlid^e, jeber parteifüd)tige getuifi

fd)on beredyttet, auf tveld^c 2trt aöe^ in einanber greifen unb auf

einanber folgen müflfe, um enblid) benen, ju tveld^en er fid} ge-

t\?cnbet t)at, ben entfd;iebenften ©ieg über i^re geinbe ju v>er>

fd}a|fen, unb im fud)t er fd}on begierig nad) bm erf?en ©purett

Don ber (Erfüllung feiner 5Bünfd)e. S)a^ ijt fo bk 2lrt, tv>ie nic^t

eitva nur irbifd^gefinnte ?Oienfd}en, tueld^e allein nac^ bem ange-

nehmen unb nüjlid)en fragen/ bk 'ßnhmft ju bctrad)ten pflegen/

fonbern aud) beffere ^Oienfc^eu/ bic baß gute t>or ?ilugen ^aben.

©a^ cß nid)t bk 5utrdglid)fle if?/ muj^ un^ allen einleud^ten.

Ober u>aö hkibt t>on übertriebeneu Qrrmartiuigen jurüfl, al^ ein

bitterer 9?ad)gefc^maff/ luenn baß, voaß gefd^ie^t, fiel) nic^t mit

i^nen ijereinigen ivill? Unb tvomit follen tvir in bem f[üd)tigert

2cUn (Seufzer unb 2;l)rvinen jurüffaufen, ii?enn tvir fic vM ju

frül) i)ergeblid) ausgepreist l)abcn? £5bcr n^arum follen n?tr unö

in bm gall (cicn unfere ll^or^eit ju f?rafen, wenn fid) aüeS an*

berS begiebt ali^ wir in unferm 9latl;e befd}lojTen l)atUn^ 9iüein

Dom jutrdglid)en foU l)ier gar nid^t bic füchc fein, fonbern nur

bat>on waß einem frommen ^venfc^en natürlid} iff. ©iefer wirb

in jenen 33ilbern, weld^e eine gefpannte Qiinbilbung jeid^net, bic

^Belt \xnc fte il)m erfd^eint ni^t wieber ernennen; unb in jener

5lrt bic Bnfunft ju hitvadjtm unb ju bcl)anbeln/ fpiegelt ftc^

feine ©cfinnung nic^t ah. '^{)n werbet 31)^' auc^ ^icr md^ig

unb befonnen finbcn; feine ficberl)afte Sl^dtigfeit ber Sinbilbung

tjerdnbert ben ^ulSfd)lag feinet ©emüt^eS, feine (ibbc unb glut

ton gurd)t unb Hoffnung treibt ungeflüme 5tßellen auf bem ebe*

nen ©piegel feiner 6eelc ^crt>or; fonbern t^xifyc unb ©leic^mü*
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tt)\QU\t, baö i^ feine (Stimmung 6etm ^infe^cn auf bie Snfnnft,

unb ba^ if! bk ©timmung, in mld)( iä) un^ 2UIe t>erfc$en med);

U, inbem id) unö bie inncni ©runbe berfclbcn üor Slugen |?cUe.

Xeyt. 93ret). (Salomo 1, 8. 9.

5Ba^ i|? e^/ ba^ gefc^e^en ifl? €6en baö ^emad; gc*

{d)(f)m mvb. 2ßa^ ift e^, haß man getrau ()at? €ben

baß man ^ernac^ tf)nn tt>\xb, unb (i(\d)ki)t nidjtß 3Rcue^

unter ber ©onne.

^iefc 5leu^erungen f)alt man gen>o^n(ic^ für ben 2(ui?6ruc^

eine^ mißvergnügten J^erjen^, tvelc^e^ überfdttigct t>on bcn eiteln

Sreuben ber 5BeIt alten ©efi^maff an berfclben verloren i)at

Unb ivenn n>ir fie un^ in einem flagenben !Jone vorgetragen ben-

fen; tvenn ©e^nfuc^t nad^ S^euem babd jum ©runbe liegt, unb

5?efc^»erbe geführt tvirb, ba^ bkß niö;)t gcfunben tvei-ben fann:

fo laffen fie ftc^ auc^ nur anß einer fotd}en @emüt^i>verfajTung

ableiten. Q;inc fo fleine (Seele mufi (in immertvd^renbe^ 3Ser*

langen f)abm naä) neuen (rinbruffen, unb um and) bergleic^en

nid^t me^r ju ftnben, muj? i^re Sveijbarfeit fd)on gdnjlid) abge-^

f^umpft fein. 2lllein bicfc Sporte flehen ^icr o^ne ^ejie^ung auf

felbfterfa^rne ©d^iffale, al^ eine ganj gelaffene faltblutige ^e*

merfung, ber eine an^altenbe unb vielfeitige 35etrac^tung ber SBelt

vorangegangen if!; unb fo, anß biefem ©runbe ^ervorge|)enb ijl

bie ©timmung, ivelc^c nic^t^ S?cue^ unter bcc

(Sonne fin bet,

ganj im ©eifle ber Sieligion. S)avon mochte ic^ (ind) gern über--

jeugen. ^d} tverbe ju bem (gnbe bart^un: Srf!lic^, ba^ fte

ganj bit 2lnftd)t ber 5SSelt enthalt, bie einem auf ©ott geriefte*

ten J^erjen natürlich i|T, unb jmeiten^, bafi barin ganj bi( ©e*

finnungen liegen/ burc^ ivelcl^e ficl^ bie frommen ubcraH au^-

jei^nen.

I. ©er ©ebanfe, ba^ nid)tß 'Slcncß unter ber (Sonne ge-^

fd^ie^t, ijl ber naturlic^fle 5lu^bru!! ber 2lrt, tvie bit 5Belt bem

2luge be^jenigen erfc^eint, njelcl^er überall in berfelben bm JP)errn

fud)t. (iinc aufinerffame ^etrad^tung beffen, waß in jebem 2iu*

genbliffe gefc^ie^t, tvirb unß jeigen, ba^ entweber kücß ober

'Slid)tß neu ifl fotvo^l über alö unter ber (Sonne. !Die ja^llofen

Söelten, bie tvir fe^en, unb bi( ivir nic^t fe^en, bewegen ftd; je*

bm Slugenbliff vortvdrt^ in il^ren bekannten unb unbefannten

^a^nen; baß ©ej^irn, bem tvir folgen, tvefft unb nd^rt )(bm
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3luc)cn6nff auf unfcver dvfx f>md) hk niilbcn ©nfluffc hti ^idy^

U^ Ut Stvdft bc^ Sebcn^, in jcbcm ^ugcnbUff t>crfd)tvtnbct bicfcr

ivoI)lt()dti9C 9ln6liff einem t^dk bcrfclbcn, unb Q(i)t einem an*

bern wieber auf; bcr gro^e ^aufd^^anbel jivifd^en Seben imb llob

ge^t ununterbrochen mit ber größten Seb^aftigfeit unb in unge-

|!6rtem ©Icid^gemic^t fort: \)kv U^vt jur toUm ?9^afe juruff,

toaß bi^i)cv ein !tf)eil eine^ eblereu Äorperö gewefcn tvar, bort

ttjerben neue ^eflanbt^eitc eingefogen awi bem ©trom ber umge*

benben Suft, auß bem ©c^oofi ber mütterlichen ^rbe, auö f^m

Xrümmern jerflorter lebenbiger $ißefen; ^ier i?erlofd)t in €inem

©efd)Dpf ber gunfen bci^ Sebenö, bort fangen feine gef^eimnif^üol*

Jen Q^etx^cgungen in einem 2tnbern an; l)ier entf[iei)t ein unf^erb*

nd)er ©eifJ feiner ^üUe, bort feiert ein Slnberer mit fldglid^em

©efd)rei feilten Eintritt in Hc SBelt. ^(bc menfd)Hd}c ©ecle tx^irb

immerbar t>on Siebe ober Slbneigung bemegt; ©ebanfen unb ^mpfün-

bungen gel)eu au^ il;rer innern ilraft (xv^"?»'/ ""^ bilben einen

eignen ^o^oment i()re^ ©afeine , tvogegen bic Erinnerung eine^

frühem in fanften ©d)Iummer gewiegt wirb, an^ bem fie imU

U\d)t nie wieber erwad)t; im (Srrom ber 3?ebe, im $^liffe be^

3luge^ fiiefien (£infid}ten unb @efu{){e i>on (£inem jum Slnberu/

unb jcber fenbet fie weiter mit feinem eigent^ümlid;en ©eprdge

bejeici)net. S)ie^ ijl bai ©dl;ren unb bewegen jcb(^ 5lugenblif''

Ußf unb ftebe ba, jcbcß Q;injelne ijl ctiiixi^ 3Reueö. 9^od) nie

waren bie ?löelten in bem unenblid)en Üvaume fo gegen einanber

gejleUt wie je^t; nod) nie fanb baß 2\d}t ber 6onne unfere Erbe

gerabc fo gefd^mufft unb befleibet wie eben j^i^t; nocf) nie war

ein Söcfcn bem gleid), weld)e^ (Uw jejt d\\ eigncJ^ ^afdn a\y^

fangt ober befd)lie^t; nod} nie i|! berfelbe 6ebanfe mit berfelben

5?raft unb 5Ö3irfuiig in einer menfd)lid)en ©eele gewefen, tok ir*

gcnb einer jc^t in einem v»on (iud) if!: überall »erfunbiget fiel;

unenblid)c ?0?annigfaltigfcit ol)ne unbebeutenbe ?ißieber^olung. —
©0 f!ent ftd) bie ^vßclt bemjenigen bar, ber feine 3lufmerffamfeit

auf bk duftern Erfi^einungen rid^tet, unb biefe nid}t nur mit fei*

neu ©innen, fonbern aud) mit bem 2luge feinet 35er|lanbe^ be*

tvadjUt; für il)n gefd)iel)t nid}tö wieber, toaß fdjott einmal ge*

fd)el)en ij^, unb waß man einmal getl)an l>at, wirb man nic^t

wieber tl)un. Slber ganj baß Entgegengcfejte erfdl)rt berjcnige,

ber in ber 5CBilt ben .^od)|len fiinben, bewunbern unb anbeten

will; bev ttiufi mit bem 2S<!rfa|fer unferei^ 2;cji-te^ aufrufen, ba^

md)tß ^(ü(ß unter ber ©onne gefd)iel)t. 2a^t uwß einer fo ge*

orbneten 5Beltbetrac^tung folgen y fo werben Wir l;ieju eine i^mt^^

fad)e SScranlajfung finbe».
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aUnml rnti^ ein fok()cr indjt auf f>a^ 5lcu^crc, fonbcrn

auf baß 3nncrc ber ^cqcbcuf)CJf^» ff^^"/ fot^o^l in bcr

forpcrlidjcu alß in bcr öcifTi^cn ?löclt; unb tvcnn jmcß immer

ein anbere^ i|l, fo if^ biefeö immer bajfelbe. ^aß liegt an ber

©tetUing, tueld^e bie ?i5elt66rper j^t c6cn am J^immel einne()men?

^ine jebe entwiffelt fid) an^ ber vorigen mdt) benfe(6en ©efejen,

meldte i^nen ©oft Don Sinbeginn an ju i^rer SSewecjung Dorge*

fc^rieben \)at. SBaö liegt baran , 06 j(^t tkfiß ober ein anbere^

5:^ei(d)en be^ tobten ©tojft^ meinem il'orper anget^ort? er ift Ht

SBerffTdtte berfelbigen strafte, bereu 35erbinbnng fein eigent^ünu

lic^eö Söefen auömac^t, unb biefeibigen ij^eile, bk if)\n notf^men«

bi^ ftnb, iverben immer lieber in i^m ^eri^orgebrad^t. !DiefeIbc

^raft, burd) mldjc eine ^flanjc auö beut @aamen erttjuc^^z

bringt auö bem irrigen aud) eine anbere d^nlid^e ^ert>or; regel*

md^ig erjeugt ftd) immer ivieber biefclbe ©eftalt, unb }(bc ^b'-

n?eid)ung erfolgt ebenfalls burd) biefelbeu i^rdfte unb nad) ben

nemlid)en ©efe^en. @o brüfft ber llm^erdnberlid^e ftd} beutlid)

ab in allen feinen Sßerfen! 5Ba^ i|^ e^, bai^ gefd)e^en i|?? S)aö*

felbe waß ^ernad) gefdje^eu tvirb. — ©e^et auf bie geijlige 5Belt,

bk Sud) nod) nd^er angebt, unb in tueld^e 3^r uod) tiefer eim

bringen fonut. ^f)^ jle^t betv>unberungöt>oll üor einem 5Befen

eurer 2lrt, baß (ind) einen neuen unb unerhörten Slnbliff gett)dl>rt

burd) feine 3:ugenben ober burd) icim £a|Ter, burc^ bk 23Sei^^eit

feiner 9?at^fd)lufrc ober burc^ bk S^or^eit feinet ^eginnen^,

burc^ bie (Sntbeffungen bk er mac^t im ©ebiete ber Srfenntni^,

burc^ bk l^atax bk er auöfu^rt an ber ©pije ber ©efellfd)aft,

i)ielleid)t aud) nur turc^ eine unbegreif[id)e ©onberbarfeit in fei*

nem $;^un, im ?5Becl)fel feiner ©ebaufen unb (Smpfinbungen.

33lifft nur in fein ^nnereö l)inein! '^i)v finbct biefelbe 5?raft ber

SSernunft unb bcß guten 5Öillenö, bic^dbc S:rdg^eit btß J^erjen^

unb btß 35er|tanbeö, bit^dbc S^tigfeit ber Sinbilbung^fraft, bie*

felbe SSerblenbung ber Seibenfc^afteu, unb dm nad) bmfdbm

©efejen fortge^enbe SSerbinbung ber ©ebanfen. J^at noc^ feiner

gerabe bicft 5ßerfe ^eröorgebrad)t, biefe Unternehmungen au^ge«

fu^rt, biefen S-inffu^ auf bie ^gilbung ober ben du^ern 3«f^anb

ber ?9ienfcl)en gehabt: fo if! baß nur bie dufere (£rfd)einung, unb

auc^ baß erfolgt nad) ben nemlid)en ©efejen, na^ tx>eld)en im*

mei-bar bi( 5:^dtigfeit ber ?9ienfd)en fic^ gegenfeitig unterjTujt ober

jerfTbrt. ^aß ij! (ß alfo, baß man getrau b^^t'! Sajfelbe baß

-' man ^ernad) t^un tt>irb. ©e^et auf baß gro^e ©e^eimni^, tvic

beibe 5ÖSelten, benen ^i)t angehört, mit einanber Derbunben finb;

Wie bie SRatur bm 59^enfd)en immer mit neuen 5?rdften tjerfie^t,

SB 2
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wie er tüvd) bicfe immer groficrc 4>crrfc^aft u6cr ffc gctvtnnf;

ttjte ^urc^ bicfc J^errfd)aft bic ©emcinfc^aft bei- ^enfc()m unter

cinanber junimmt, n?ie burd; bicfe @emciufd)aft i^re ^ilbung be-

forbert tvirb, mib alle i^re Slncjelegcn^eiten ftd) Derbc|Tern! ^r--

iiamt and) \)kv über nic^fi^, al^ wdre e^ etttjciö S^euci^ unb Un*

evf)erfe^; e^ ftnb 2Ule^ nur ^ntmiffeluncien berfelben goftlid^eii

©cbanfcn, ^Innd^erungen ju bemfelben 3iel feiner &nabc, mci)

bemfelben €nttt)urf feiner 5ß3cii^^eit: furj e^ cjefd;ie^t nic^t^ 3Reueö

wnf^r ber ©onnc.

3n?eitenö giebt (ß für benfenigen, ber in ber 5Selt überall

ben J^errn {nd)t, feinen Unterfc^ieb be^ ©rojicn xxnf^ hcß

kleinen. ?iöenn ber J^err e^ i|!, ber 2llle^ tf)üt, unb in 2lllem

mirffam ijT, fo nm^ auc^ 5llle^ feiner ttjürbicj, iliikß cjro^ unb

l)errlid) fein; nic^t^ barf über i^aß Slnbere l^eröorragen, benn ^r

ifl nid}t wie (in 5)ienfd^, mld)(V jejt fid) felbft Übertrift, jejt

hinter fic^ felbj! jurüfbleibt. 3(! alfo Suere ^ctrad^tung auf ^^^n

^ingetijenbet: fo ix^erbet '^f)v in ber fleinflen Sc<)ebenl)eit biefelbe

illlmad^t, in jeber fugenbl)aften J^anblung, in jcber frommen 9le»

ciun(j biß ©emüt^ei^ benfelben ©eijl ©ottciJ crbliffen n?ie in ber

au^gejeid^netj^en Z^c^t SRtc^ti^ n?irb (ind) gleid^gültig unb unbe-

beutenb fein; aber chm be^l)al6 fann aud) nic^tj^, n?ie gro^ unb

bewunbernj^ttjürbic) e^ fei), €uer ©emüt^ über baß ^aa^, mU
d)tß bem 5Beifen unb grommcn anjldnbig if!, bewegen unb er«

fd)üttern. ©ie^ i(! benen, wcld^e in ber 2ßclt nur bic begeben*

l)eiten unb bic SScrdnberungen fe^cn, nnb Meß nad) bem €im

bruFf abmeffen, ben bic Slufjenfeite auf il)ren (Sinn unb i^r @e*

ful)l l)crüorbringt, allerbing^ ctwaß frcmbej^. 6ie überfe^en bit

6rb^e unb .^crrltd)feit b(ß 5llcincn, unb barum finbcn fie überall

grofie ^ßegeben^eitcn aui^ kleinen Urfadjen, unb fd)nelle unermar»

Ute Ummdljungen, bic il;ncn bm (Jinbruft be^ ^aien Qeben;

bamm jlaunen fte ©nige^ an, o^ne e^ ju begreifen, unb ge^en

fTumpffinnig bei Slnberm i)orüber, o^ne bic Offenbarung bcj^ J^errn

ju finben. ©türme unb (E'rbbeben Dert\>üf!en ganje £dnber, unb

fte crfd)reffen über bit ploslid^en SSerdnberungen in ber Statur

unb über i^re verborgenen 5vrdfte — aiß ob fte ben 5Binb beffer

»erf^dnben, ber beß ?9torgeni^ i>or ber ©onne ^erge^t, unb bm
S^au, ber fid) auf i^re SBicfen fenft. S)er tob rafft gjJenfc^eit

^in mitten ou^ bem froren nnb gefd^dftigen Seben, unb fie er*

fd)rc!fen Wie plojlic^ ber J^err ein (gnbe mad)t mit bem ?0?en*

f^en; fte erfc^reffen, weil fte nid^t 2id)t f)aben auf ben Äampf,

ben Seben unb Sob immer in uniJ fdmpfen, unb auf ben erfTen

Einfang von bem ©iegc beß lobeß. (iin ^atteß ©c^iffal bricht
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Ocrern über einen Sinjelnen, pVo^lid) wanfen unb f!övjen unter

i^m a«e 6aulen feiuei^ SBo^lerge^en^, unb er üerftnft in &en

Sibövunb fce^ (Slenbc^; fie erfd^reffen über feie fd)neaeu ©eridjtc

be^ J^errn: aber fte i)nUm nur nidjt QC\d)(\\ ben /pod)mut^ ,
ber

t)or bemS«Ke ^erging, bcn ilaltfiun ber «Kenfd^en, ber auf mip

verfTanbene 23ett?unberuucj unb 2kU foUjte, ben Ueberbruji, ber

hk ^anU ber i)ü\fvMjm greunbfd^aft aUmdblig lof^e. ®ai^ ^cmt

ber 3u)ietrad)t unb b(ß Äriegeö entjünbef ftd), 5:bronen werben

cjef?ürjt, aSolfer reiben ftd) ouf, bie (Erbe i|^ in «Bertvirrung. Ser

gro^e i)aufe ber sD^enfdjen fief)t in aUem biefcm neue unb uner*

^orte Singe, wie fte nie auf (Erben gefd)a^en; ber fromme be*

nierft nur biefelbe ^^adjt ber (Sewobn^eit, be<? «Seifpieli^, ber

3Rad)abmung, benfelben notbwenbigen Untergang eincj^ (Sanjen,

beffcn 1i)dk mdjt md)Y jufammenftimmen , baffelbe ©efej, wie

auö bem 2i(ten etwa^ 9^eueö entjTebt, weld^eö felbj^ bax Stdm

eer 3er|^6rung fdjon in ftd) tragt, SlUeö wie er ej^ taufenbfaltig

in «einem (Erfdjcinungen fab/ a»^ weld^en, wenn e^ ber ^err

gewollt f)att(, eben fo groj?e würben entfTanben fein. (Ein neueiJ

5id)t ber sffiabrbeit gebt irgenbwo auf, fd)neU i?erbreitet e^ ftd)

unb iä)a\d)t bk ^rrtbümer toor iid) ber. ^ebermann bidbigt ber

neuen Olrfenntni^, unb fie freuen ftd) öott (Er|!auneu über bk

fd^neUen gortfdjritte b(^ ©uten. 2lber fte ^ahcn üorber uid)t ge*

feben bie fleinen gunfen, weld)e bem großen gcuer ijorangingen,

uitb bm SSerfall, bm ber ^rrtbum ftd) bereitet b^tte; unb fte fe*

ben i^t uid)t, wie md) tvieber blinber ©laube genug ftd) tuifd)t

unter bie neue (imfid}t, mc bk alten 35orurtbeile ftd) nur in ein

anbere^ ©ewanb büUen, unb nod) neue mn fie bei* ber»oi*fP>^öf^

fen. — inid)t ba^ id) Uf)ax\\>tm wollte, ber S'^oi""^^ f^^^^*^ 5"

allen großen Srfd^einungen in ber «ffielt bk jerflreuten tlrfad)en,

weld)e fte vereint bewirfen, er fabe von Willem, wa^ plojlid) ber*

dnjtibrecl^en fd^eint, ba^ alltudblige «ffierben, uttb Ware, ein un-^

früglid)er ^^ropbct aller ti?id)tigen Segebenbeiten; nein, ^kM
fommt aud) ibiu unerwartet, SSieleö erfd^eint awd) feinen klugen

auf einmal in feiner ganjen ©rojje. Silber gewobut auf bai^ (Ein-

jelne ju merfen, unb aud) iw bem, m^ ber (Erfc^einung ttad)

-

flein unb unwid^tig i|^, ben ^errn ju fud)en, erfennt er bie Ärdftc

unb ibre (Sefeje, bie iiu (Sro^eu wirffam finb, aud) itn 5lleineii

unb Unbekannten wieber, unb l)(it nid}tö 3?euei^ gefeben unter ber

6onne. S)ie ebrfurd)töüolle 5Setrad)tung aud) b(^ ©ewobnhd)cn

unb 3ll(taglid)en, in weld)em er itberaU bie mad)t unb bie aßei^^

bcit be^ .06d)|^en unb bie unwanbelbaren &mc feiner S^egierung

fiubet, fid)ert i^u i)or (Erfd)üttenmgen feinet föemüt^e^, wenn
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tttüa^ aü^novhmüid) fd)cinf. 6c^ct ta Hc Üuene jener 9?u(>e

uiib 3»i>crfid?t, mit tvcld^cr ber grommc Silfcm entgegen fief)t/

njö^ bic 3wf«»ff i^i« bringen fann. ?löarum foHte er furd)tfam

i)or ettt)a^ crfc^reffen, alj^ mür^e er (ß nid}t trögen fonnen?

2ßarum foKte er mit banger (^rmartnng anf irgenb ctwa^ ^infe-^

^en, alß fonnte eö anf einmal feinem £e6en ober feinen 33e|Tre«

bungen eine anbere Siic^tnng geben? (iß tvirb immer nnr baß

fein, toaß fd^on gefc^e^en ijl, toaß er fc^on fennt; unb er

fann gebnlbig jufe^en, tt>k d fid) entwiffelt. 31^ f^ ^t"

nja^ ©rope^, e^ ijt bennod) bem kleinem gleich, tt)eld)e^ er be--

reit^ fennt; ij! cß (t\y>aß ^kimß, (ß t)at bennod^ benfelben @e*

^alt unb 5iöert^, h(n baß ©rofle einer frül)eren 3eit U\a^.

II. (ihm fo finb aber auc^ jtveiten^ fold)c ©efinnum
gen mit biefer 5{nftd)t ber S)inge Derbunben, n?eld}e ju ben anß>

fcf^lie^cnben ?Öorjugen bcß frommen geboren.

(ginmal tvirb '^s^bcv, ber fic^ biefelbe jn eigen gemalt ^at,

um foDiel me()r Urfad)e fünben, mit ber ©teile jnfrieben

ju fein, mid)c ibm @ott in ber 2Belt eingeräumt l>at. 3" bem

95ud)e, tvorau^ bie SBorte unfereö Zc^tcß genommen finb, ijl

l;ernad) tiel t)on ben terfc^iebenen 35erbdltni|fen unb ^eftrebun^

gen ber ^O^enfc^en bk SKebe, unb burc^ jebe Unterfuc^ung tvirb

hk 5lnftd)t geltenb gemad)t, bafj 2llle^ eitel fei; aber (bm biefeu

Porten, infofern fie in bem 6inne gebadet finb, tt>ie wir fie be-

trad)tef ^aben, i\l cß mit angemejfener ju glauben, bafi jebe

©teile in ber ^elt gut fei. €itel unb tborid)t erfd^eint Ui einer

fold}en ^\n{id}t ber 5Selt jene fo getvol)nlid)e Unjufriebenbeif,

ttjeld^e neibifc^ nad) bem ^laj eine^ Slnbern fd)\cU, unb tneint,

bort fonnten grof^iere SSolIfommenbeiten an ben 2;ag gelegt, bort

fonnte me^r gutej^ geftiftet tverben. 2Ber fo benft, beleibiget

burd) feine 2lrt tk ?ißelt ju hctvad)ten jene g6ttlid)e Äraft, tvelc^e

in ber menfd)lid)en ©c^n?ad)beit mdd}tig ifT, unb f)at noc^ nic^t

gelernt, ben ©eifl beß J^errn auc^ in ben Ueinen unb geringfügig

fd)einenben JP)aitblungen ber 5)?enfd}en aufjufud)en; er Id^t fic^

blenben von bem ©c^ein einer ©ro^e unb einer 58erfd)iebenbeit,

tvelcl)e nirgenbiJ ju finben ijT. (iß i|t nid}t moglid) t)iev größere

SSoUfommenbeiten ju andern ali^ bort, ©a^jcnige im ?Oienfcl)en,

tva^ allein feinen tvabren ?>öert^ au^mad^t, ijt überall baffelbe;

in jeber grtveifung ber ^leei)t\'ci:)aifeni)eit ifl bk ganje Sugenb ent*

()alten; in jcbem ©eborfam gegen baß gottlid^e ©efej bie ganje

grommigfeit; in jebem ©ieg über Seibenfd^aften unb 25erfud;un*

gen bk ganje l^apferfeit, auf tveld)e ber ^reiö beß etvigen $e-

Unß gefejt ifi; unb nirgenb^ !6nnt 3^i' mcl;r von ^urem Innern
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an bcn Jag legen alß foV)tef. 5>lu feinem gelben ber 5!ugenC',

jTdnbe er aud) anf einem ^Maj, wo 9IUe^ ftd) im ^eUjTen un&

günfligf^en ^ic^te jeigf, werbet ^i)V me^r wn^rne^men alß bkf(^. —
€ö ifl eine IJmifd^nng, wenn i^r glan6t an einem anbern örfe

me^r ©ute^ füften jn fönnen, atö ba, wof)in (J-ud) ©ott gej^ellt

^af. 5ßa^ gejliftet nnb anj^gerid^tet Wirb, ift nie baj^ 9Ber! Sine^

?Ötenfd)en, nnb jeber üerinnbigf ftd), ber fid) beffen rn()mt; e^

ift ha^ ?lßer! ©otte^, ber (^ au^ ben einzelnen fleinen J^aten

vieler ^enfc^en, aiiß ber ^Bereinigung aller fittlic^en ^rvifte ^er*

tjorbringf, nnb jeber, ber baß kleine tl)nt, t)at 5lnt^eil an bem

©rofilen, waß in bemfelbigen ©eijTe in feiner 3Ra^e gefd;ie^f.

J^altii auf Örbnnng nnb ©e^orfam in ^urem ^aufe, in (Enirem

^efc^dft: fo ^aht 5^r ju bem (Siege ber ©efeje über bic Slm^ge-

laffenl)eit eben fotnel beigetragen, al^ ber, weld)er jene an ber

Spije eineö grofien SSolfe^ {(^h^- Qcib überall mit €urem Ur*

tl)eil nnb allen Suren 2leu^erungen im 5)ienfTe ber !Jugenb, fo

l)abt ^i)V 2lntl)eil an ber offentlid)jlen nnb wirffamjTen ^efd^d-

mung b(ß Saf^eri?. Strebet burc^ Uebiuig nnb 9^ad)benfen nacl^

25ollfommenl)eit in Surem ©efd)dft; jeigt Sud) überall fleif?ig

nnb gelehrig: fo \)aht '^{)v mitgewirft ju allen ^ortfd^ritten beö

mcnfd)lid/en ?8er|lanbe^. — ^ß i^ eine lldufd)nng, wenn '^f)v

Suer £eben in eine ferne Snfnnft l)inwünfd)t, wo fd}on biefcf^

unb jeneJ^ ^inbernifj bcß ©uten anß bem ?lßege geräumt, unb

eö in üielen Stüffen beflfer geix^orben fein wirb in ber 503elt.

9^id)t alö ob cß einen foldjen 3<-'itpunft nicl^t gdbe; gewifi baß

tx>dre baß 3ienej?e unter ber ©onne, wenn bii 5)ienfd)en jemals

jlill ftdnben, unb (ß nidjt bejfer ttjürbe mit i^nen! Slber (bcn

beßl)alb, hiß in weld^e Swigfeit ^inauö mod)tet '^l)x benn Suer

S)afein v»erfd)ieben? Unb wo^in ^i)\' cß and) t?erfejt, Xi>aß fonnt

3l)r benn befferei^ tl)un, ali^ and) bann baß Dorbatibene (3nü

anwenben unb einen nod) fc^iMteren 3eitpunft herbeiführen l)eU

fen? Unb babei werben Sud) and) bann .f)inberni|fe üorfd^webcn,

unb (ß wirb ebenfalls allein Xl)un fo v>oll ^ül)e fein, ba^ man (ß nid)t

au^reben fanu. *) ^aß Wirb cß alfo fein, bajj^!)^' f^w»tt)erbet?

©affelbige, bai^ 3^*" jf^t «"<^) f^"» f^""f- S)arau^ folgt benn

3weitenö, bajü berjenige, weld^er bie ?Äelt fo anftel)t, and)

im kleinen unb ©ew6f)nlid)eu einen mit groftern gleifi an-

wenben wirb alö Slnbere. ^aß i|T, n>aß man i^on ber Semutl)

bei? grommeu immer gerühmt l;at, unb baß i^ für bic SBelt unb

für il)n felbjl ein grojjer ©ewinn. ©ie fmb fd)led)te ^eforbercr

*) i)rc^. ©fli. 1, 8.



24

ttv guten ©ac^, t\>dd)t fid) Uin ©ctiMfifcn mac!)en im 5?lcincn

tiöc^lajjicj ju fein, tvclc^c fagcn, tver wollte fiel) t^öutit foüict 50?ii^c

madKu, bcjTcr feine j^rdfte gefpart, hiß eö ftc^ ereignet ettuflö

©ro|?e^ ju t^un. ©ie fommen recl)tlid)ern?eife niemali^ jum @ro*
^en; benn wer wollte Um bcn Sugang &<iju üerflatten, ber fid)

nid)t burc^ ba^ illeine bewahrt, uub alfo nod) gar feinen 55e*

ttxii Don fid) abgelegt l)at\ 6ie warben cß uerberben, wenn fie

ha^ü Urnen f mil fie i^re Gräfte, wie grof; biefe and) fein nio-.

gen, nic^f ju gebraud)en gelernt ^aben; ja fie bringen, fot)iel an

t^nen i^, ba^jenige in Unehre unb ?8erad)tnng, woran ber ^clt
am meifleu gelegen if!. ^a, ha^ ein ^jeber e^rbarlid) wanble,

imb ba^ eö reblid) unter un^ juge^e in allen Singen, baß i|l

für jejt bic ^aupt\'ad)( unter uni^; unb wer and) Im beifügen
^oc^ einl>erfal)ren \r>i\l, unb grofjern S)ingen mdjtvadjut, ber

Wirb bie ©cmeine (Jl;rifii unb ba^ 55aterlanb nid)t erbauen, fon*

bern untergraben. ?iöer in bm gew6^nlid)en S)ingen beö tdgli*

d)cn Mmß allen feinen glei^ unb alle feine Gräfte anwenbet,

ber forbert baß 5Berf bcß J^errn; unb wenn irgenb ein 5öunfd)

erlaubt wdre, fo wdre (ß biefer, ba^ nie etwaig anberj^ unter un^
uot^wenbig fein möge, al^ biefer glei^ in ben aUtdglid)en ^in*
gen, unb bafj wir auf bie\c 2lrt (in ^eifpiel würben Don einem

3Solf, weld)e^ auf ebner ^a^n unb burd) eine fanfte Bewegung
feiner aSollfommenl^eit entgegen ge^t. SöenigjTeni^ brüfft bieget

^i\n(d) bie ©efinnung bcß frommen auß, ber eö weift, ba^ alle

au|?erorbentlid)en 25er^dltntffe unb alle grofje (grfc^ütterungen nur

bal)er rühren, weil man t>on ber ebenen Q5al;n bcß ^erufö abge*

t!f>id)m i|T, ober weil ein langer SBaffenftillftanb bm ©treit b(ß

2id)tß unb ber gin|!ernip, ber immerwdbvenb aber ol)ne ©erdufcl)

fortgeben foll, unterbrod)en t)at. — 3lber and) für bm 5}ienfd)en

felbjt i|! e^ ein grofjer ©ewinn, wenn er gottfcllg ij?, unb fiel)

an ben SSeranlajfungen gnügen Idfit, weld)e i()m bargeboten wer*

ben, um (ß ju beweifen. 3Rur bd einer fold)en ©efinnung braucht

fein Slugenblicf bcß 2(bmß für feine §ortfd)ritte verloren ju ge*

^en, feine ^eit erfd)eint i^m leer, unb feine Umgebung bürftig

ober unwürbig. ^nbem Slnbere f?e^n unb flagen, ba|j eß i^nen

an ©elegenl^eit fel)le i^r ^id)t Undjtm ju lajfen, i)at er taufen*

berlei t)errid)tet, unb \'m\ ©ewijfen i)at i^m jebe^mal eben foDiel

Sßeifall gegeben, alß (ß berfelben 2ln|lrengung aud) bei bem grog*

fen ©egenjlanbe fonnte ert^eilt l>iben. ^nbem 2lnbere bnvd) Un*

t^tigfeit unb ?0?i^mut^ immer me^r Don bcm verlieren, \y>aß fie

haben, nimmt er bei aller ©tille imb 25erborgen^eit feinet ge*

benß in allem ju, i\>aß Dor ©Ott uub COveufc^en wo^lgeacl)tet t|?.
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3ii&cm ^(nfccrc, u^cil fl( nur rti;f baß, tt)a^ du^crltd) gvoj? ijT,

ad)tcn, burd) falfdjc ^öorftcUungcn toon &cr 5BcIt unb üou beii

5)icnrd)cn fid^ fclbjl fdjahm unb bcn rechten ^cg tjcrfc^lcn, fcnnt

er aUcin bcn Sauf tcv ^dt unb baö mcnfd)(id)e J^crj, weil ci*

feinen fc^tx>er ju ergrünbcnben 5;iefen in ben gemo^nlid^en (Srfd^ei*

nungen nfld)fpürt; unb fo geniefst er aHein für feine ^efiferuncj

aUc bk SSort^eile, n>eld;e &ott uwß 5lUen alö benfenben Su-

fe^auern feiner SBerfe unb feiner ij^afen jugebad^t \)at. ^al^a
t|T benn aud)

©ritten^ tk{i IDcnfung^art nie^r alß jebc anbere mit bec

fiebern J^offnung Derbunben, bafi eö unö gelingen ttjerbe,

Dou Seit ju Seit bcffer ju »erben. (£ö gefd)ie()t nic^t nur,

fonbern man i|t fid) beflfen auc^ im 25orau^ bemüht, unb fo oft

mau ficf; eine 3»fmift benft, if? bki baß erfte 9)ierfmal, tveld^e^

an i^r iva(;rgenonunen tvirb. — 5Ber md) f)kv in beut ?iöa^nc

iicf)t, ba^ etmaö 3Reue^ gefdjef^en niuJTe, wenn cmaß ^effere^

auö i^m iverben foU: n>ie tvenig Zvoii mu^ ber Dor fic^ f(f)n

unter Um(Idnben, bk bei un^, bem J^immel \ci S)anf, bk ge*

tv6^nlid)(^cn finb, tvenn nemlic^ ei» ebneö unb ru^igeö Seben

fid) üor feinen 2lugen anebreifet! mcldjc orbnungewibrigc unb

immer jum Zt)di lieblofe ?ffiiinfd5e mnjTen nid^t fein J^erj bemc*

gen! $Li3er and} ()ierju ettvaö du^erlid) G*>ro^e{^ forbert: tvie

dngjllid) tvirb ber fein 5luge fd)drfen unb bewaffnen für bk Su-^

fünft, ob er eö nid}t am fern|ten Dianbe bcf^ ^kfid^tefreife^ ent^

beffe, unb wie Derbroffen wirb er nid)t ben 9iaum au\d)n, bcn

er nod) biß bal)i\\ burc^Wanbcrn foü! (iim ruhige Qkwi^^eit

baruber, waß aixß ii)m felbf! werben wirb, ift bagegen l:aß ^xv

t^eil eine^ ^cbdx, ber, tx>aß ilyxxx unb 3lnbern begegnen fann, mit

biefer C»)elafTen()eit anfielt. — ^r wei^, baf? aud) o()ne alle dunere

S3egunftigung ber Sluögang bk\(ß @cfd}dftö allemal feinen ^e^

mu^nngen angcmeJTen fein wirb, ^aß wdre ütt>aß ganj ^K(\x(ß

unter ber @onne, wenn jemals bk ernfllidK 2hbeit eine^ ^en-^

fd}en m ^xd) felbjT tergebem^ fein follte! (ir l)at (ß nod) nie

gefel;en unb wirb e^ axxd) nid)t fel)en; benn wo axxd) Slnbere

über ein fold^ej^ (*kfd)iff' geflagt l)abcn. War (ß immer nod) baß

2llte, nemlid) i^re S;rdg^eit, il)r 3^ad}la(Ten , i^r mübe werben.

—

(£r tx^ti^, ba^ er immer ©elcgenl;eit fyabax wirb, bk\(ß ©efc^dft

JU betreiben: benn er i)at bd feiner S5etrad)tung ber Söelt and)

bieö größte ?IBerf ©otte^ anfärben, bie JP)eiligung beö ?0?enfd)en,

ixx feine fleinen Steile jerlegt, unb weifi, ba^ überall etwaei bai^xi

gefd)e^en fann. .^ier ein wenig unb bort dxx wenig, nic^t^ ijt

unnüj ober überfiüffig. $uf?, 30?ut^, Qlufmerfiamfeit auf bk ©e-^
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genf^dn^c, 5ld)t ^a6cn auf fic^ fclbf!, tavanß t>c|Tcf)cn ^ie övef?-^

tcn imb 6cnjunbcntött?üvbi(j|lcu S;^atcn; uub brt^ fanu c6cu fo

überall bcwicfcn tx^crbcn, tvo c^ nur trcjcnb ct\\>aß ju t^un gtebt.

?>i?cr cö alfo nur t;tcran nie fehlen Id^t, tvirb fiel) felbf^ baß Beug-

ni^ (^cbcu müiycn, mit bcrfclbcit ^raft unb 3ln|lrcngung f)atu^

tu haß ©ro^tc t>crricl}tctt fenncn. — €r tvcijü, ha^ feine 35er*

fucl^ung jum 33ofen, bk i^m bet»orjle^en fann, (t\\>aß 9^eue^/

grembei^ ober lleber()ro|jeö ^dn tvirb. 2llle bk tvieber^olten 2ln*

(griffe unb SJert^eibigungeu/ tvorauf^ bk fcl)mierigj^en ^ac^cn biß

sjJJenfc^en bejTe^en, finb baflfelbe, \\>aß i^m ldncj|! mol)l befannt

i^i nur ndl>er an einanber gebrdngt, auf benfelben ©c^enllaitb

bejogen, ju einer ^anblung du|?erlid) i^ereinigt; nic^ti^ ali^ bie

i)erfucl)enbe hi^i, baß tvarnenbe ©etvilfen, ber iiberlegenbe 9}eri

f^anb, ber ^ffiille, tveldjer ©ebanfen uub ©efiU)le ba unb bortl)in

leitet, unb ^eifpiel m\b &cbct ju J^ulfe ruft. SSon allen biefen

^^etvegungen bei^ ©emütl;ei^ fenut er bie ^raft; er mi^, waß er

hißi)(v bamit auJ^rid)teu founte unb au{^(jerid)tet i)at, unb tt?ei^,

ba^ fie immer bicfelbe bleiben tvirb. ^k follte er alfo nid^t aud)

in biefer J^infic^t ber 3"funft mit 3uoerftd)t ent^^egen^e^n? ^kb
fie &\\Uß an il)m finben, e^ iff baffelbe, r\>aß er fd)on oorl)er

auegeübt ^at; wirb fie il)n jum ^IBiberjranbe gegen baß sSofe

aufforberu, cß iji baffelbe, gegen tveld}ej^ er fd)on mancl)en ^ampf
geldmpft unb mand)en ©icg erfod^ten l)at.

^aß fann id) Sud) alfo bejferei^ tvünfcl)en, meine üBrüber/

alß bafi 3^r mit biefer Ueberjeugung, ba^ widjtß 9?euejJ unter

ber ©onne gefd)ie^t, baß beüorjte^enbe ^at)V antreten moget.

(iß ij! viel ttjertl) mit einem fo rid)tigen S3liff burd) bk ober*

fldd)e ber irbifc^en 3)inge, n)eld)e baß Üluge ber ?9?enfd)en burd)

il)r vielfarbige^ tdufcl)enbeJ^ tid)t blenbe^, in baß innere ^({m
unb ben tva^ren Sufammenl^atig ber g6ttlid)en gü^rnngen l)inburd)*

jubringen, (iß ijT viel tvert^ mit fo vieler Üiu^e unb Suverfic^t

bk ^nfnnft alß einen befannten greunb ju begrüben, von bejfen

©efiunungen tvir fid)er finb, m\b an beut un<^ ^6d)flenj^ f)k unb

ba (twaß in feinem duf;ern betragen fremb fein fann. (iß i|? viel

tvertl) mit fold)er ^efd)eibenl)eit mib S)emutl;, anjlatt ©ott eine lange

3Ieil)e t^orid)ter 5Bünfd)e vorzutragen
, fid) hei ber Ueberjeugung be-

rul)igeu jufonnen, bafitvir von^^in n\d)tß anb(vß empfangen tver;

ben, aiß waß feine vdterlid)e ü^ibi uni^ and) vor|)er fd)on getvdl)rt i)at.

Qo möge bann bei fremben 2.db(n unb ©efal>ren, bei ben SSertvirrun-

gen eineö j!ürmif':t)en Seitalter^, bd ben •Sd)merjen einer gebdl^rcnben

?JSelt, benen^^r au^ einem fid)ern Jpafen mit jufel^t, burcl) biefen (3(^

banUn (inet tl;eilue^menbej^ S^(v'^ ju tveifer (Ergebung gefül>rt
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tverbcn! möge et* €urc ©cclc f?d^Ien ju füttcm Stu^^arren unter

hm nmnd^crlci Srubfafen, tvcld)c aud) in tiefem ^a^rc beö ge«

ben^ nid}t ausbleiben tver^en ! möge er ^urer ©c^mac^^eit le^r>

reiche unb frud^tbare S^eifpiele Dor^alten! möge er (iuö) ju be*

fonnener unb tveifer SiJid^igung führen im 6enu^ unb in ber

$Senujung ber mand^erlei greuben unb SSegünfligungen, bie ©ott
dud) 2lUen nad) feiner ©üte aud; in biefem 3a^re t>erlei^en

ttJoUe.
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II.

in fo fern c,^ auf öujjerc ^egcSenfjcitcn gericl;tc( ijl.

Qromw fein unb UUw, ha^ if! cigcntHd) cin^ untr böffel^tgc.

2IUc ^kbanfcn V>on einiger 933id}tigfeit, He in nn^ entfielen, tnit

tcm 0>ebanfen an ©ott in 95erbinbun(j bringen, bei alUw 55e*

trad)tnngen über bie Sßelt fte innner aH ba^ ?lßerf feiner ^ci^--

^eit anfeben, aKe nnfere (^ntfd^lüjfc »or @ott überlegen, bamit

ivir fie in feinem SRamen «n^fübren fonnen, nnb fdb^ im frbb-

lidjen ©ennf? bc^ Sebeni^ feineö allfebenben 3luge^ eingeben! fem,

baö ift ba^ ^eten ebne Unterlajü, tx^oju njir aufgeforbert njerben,

unb (Un baß madjt baß ?ißefen ber tvflbf<^" 5i'C'»nmigFeit anß.

S)aber fann unter über ben SRujen btß &cUuß gar feine %vaQC

fein; getx>i^, geivifj b^^^fu tt^if ib" 2iKe erfabren. SBenn nnfere

greuben oft nnfd^ulbig geblieben ftnb, Wo 3lnbere in baß &(hkt

fcer ©ünbe biuüberfd)tt>eiften ; tvenn nnfer Urtbeil t>on ©emutb

unb $^efd)eibenbeit geleitet war, too fonft ©tolj unb Uebermutb

öm Ieid)tejlen bie £)berbanb gewinnen; tvenn n?ir ben?abrt blieben

and) t)or bem ^ofen, tt>eld}ej^ ber menfd)lid)e 33erffanb fonf! nur

allju bereitnjillig entfd)ulbigt: fo tt>ar eö bie 5vraft bcß &(bct(ß,

bie nwß fo wobltbatig h(\d)^t f)at. Ob (ß aber au^erbem nod)

eine anbere 5lraft in ber ?Ißelt ^aU, baß ift eine §rage bk gar

ttjobl aufgemorfen njerben fann, unb über bk tvir jur ©enji^b^i^

fommen müjfen, tt>enn wir unfer ©emütb nid^t unnüjerweife be-

unrubigen follen. ©ollen n?ir alle nnfere ©ebanfen mit bem @e*

banfen an ©Ott in 3[>erbinbung bringen: fo bürfen unb follen

Wir aud) eben fo »erfabren mit unfern 2Bünfcl>en, ba^ fid) bkß

ober jene^ ereignen ober t>on nnß unb Slnbern abgewenbet wer-

ben möge, ^enn wir aber al^bann bk Erfüllung biefer 2Bünfd;c
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für ben (EnCiSWeff bc^ ©eOcfc^ Rolfen, un& tt>a^ un^ Don bcr

er^enuig fccffclbcn i?cr^etfcu i|!, hierauf bcjtc^u tvollcn; tvcnn

mv cnttvcbcr, wie Einige tl;un, tiefe (^rl^orung a\i m mß*

fd)lie^cnb(i^ unb untrü()lic^e^ ^eun5eid)en be^ gottlid^en «XBor^l*

gefaUen^ anfe^en; ober wenn wir aud) nur, wie bei fc^r 35ielen

ber %CiU ijl, glauben, ba^ burd) unfer Quitten irgenb ein neue^

©ewid)t in bk ?iöagefd)ale gelegt werbe — gleid}üie(, t\>aß für

Q:infd)ranfungen über bie 33efd}affen^eit unfereö ©emüt^e^, über

bie sBernunftmöljigfeit unferei^ 2Bunfd)e^, über bie ^efd)eibenf>eit

unferc^ Jperjeni^ wir biefem ©lauben beifügen: fo erfüllen wir

unfer ©eniütf) mit (Erwartungen, beren gewo^nlid) nid)tiger 2lujJ'^

gang unferer Üiul)e nad)tf)eilig tf!, ja wir fonnen baburd) in bie

peinlid)|Te Ungewij^^eit über unfer 2Ser^dltni^ gegen ©Ott gera-

tl)cn. U^t miß in biefer ^infid^t über haß &thü mit einanber

nad)benfen. ©er 2lbfd)nitt ber Seiben%fd)id^te, auf weld^en wir

unfere 2lufmerffamfeit ju rid)ten l)aben, giebt baju eine befon*

bereS^eranlaffung, inbem er un^ ben (grlofer felbf! in einem fol-^

c^cn Bcbn begriffen jeigt. 25on ber Sefdjaffen^eit unb beut ^r-^

folge beffelben wollen wir aui^gebn; unb ibr werbet mir gewi^

barin im SSorau^ beiflimmen, ba|? ber jünger nid)t über feinen

50veifrer ijT, unb bafi wir Don unferm &(UU nid)t mcl)r erwar*

ten fonnen, alf^ (li)niinß baDon erfuhr, eoll bie ^rborung m
3cid)en ber gottlid^en ©nabe fein: fo mu^te eö bemjenigen t>or*

jüglid) gegeben werben, an bem ©Ott einen fo au^erorbentlid^en

5ßol)lgefallen l)atu. ©oll fie nur ha etatt fünben, wo bk eige*

neu Gräfte bei^ ?0?enfd)en nid)t l)inreid)en, unb e^ einer befon*

bem ^ülfe bebarf: fo wipt 3^r, wie ganjlic^ ber €rl6fer fic^

allein mcnfd}lid}en $SeifTanbei^ entdu^ert batte, unb t\>aß für enge

©renjen il)m bie ©efeje jlefften, benen er in allen feinen ^anb-.

hingen folgte. ©oU (ß babei auf bk ^iBid^tigfeit unb ed^ulblo-^

ftgfeit b(ß 5Bunfc^eö anFommen: fo fennt 3^r il)n bufür, ba^

fein ©emütl) Don 5lleinigfeiten nid)t ergriffen würbe, unb ba^ er

in allen ©tü!fenDerfud)tworbeni|?, gleid) wie wir, aufgenommen

bk eünbe. 5tonnen wir alfo and) ben ed)lufi nid}t im 25oranö

mad)en, tf>ai (*^ri|!i ©ebet bewirft, bai !ann baß unfrige and)

bewirfen: fo f?ebt bod^ gewijj ber ©aj fcf!, mß fein ©ebet nid^t

bewirfen fonnte, baß wirb baß unfrige and) nid)t bewirfen fon-^

nen. ©iefe ©leid)l;eit unfereö «Ser^dltniffe^ mit bem feinigen

mufs, wie aiid:) bie Unterfud^ung auffalle, einen ^cben berul)igen,

unb i^ Um dnd) ba^er um fo juDerftd^tlid^er um eine unbefan-^

gene unb gefajjte Slufmerffamfeit.
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^eyt. ^mattf). 26, 30— 40.

S)a !am ^ff«^ nüt if)mn ju einem JP)ofe, ber ^ie^

ekt^fcmane, uwb fprac^ $u feinen Jüngern: fejet ^nici)

^ie/ bi^ ic^ {»ort^in ge^e nnb bete, llnb na^m jn fici) !|3e*

trum unb tu jmeen ©ebne 3<^^f^«i/ w»b fing ön ju

trrtnren unb ju jagen. IDa fprad) 3efuö ju i^nen : meine

©eele ijl betrübt biö in ben 2:ob, bleibet l>ie unb njad^et

mit mir. Wnb ging i)i\\ dn menig, fiel nieder auf im
9lngeftd)t, unb txUU, unb fprad): ^m SSater, ijlö

meglid), fo ge^e biefer ^dd) t)on mir/ bod^ nid)t tvie

id) tvill, fonbern tx>ie S)u ivillj!. Unb er ifam ju feinen

^""dfi'» WJ»^ f^>'b fie fd)lafenb, unb fpvad) ju ^etro:

kennet ^^r benn nic^t eine ©tunbe mit mir ujadKu?

Söad)et unb Utctf ta^ 3^r nid)t in 2lnfed)tung fallet.

5)er @ei|! i|! tvillig, aber taß gleifcl^ if! fd^ivad;. 'ßum

anbern ?9?ale aber ging er |)in , beute unb fprad) : 50tein

S5ater, i|!^ nic^t moglid), baj? biefer 5leld) üon mir ge^e,

tc^ trinfe \f)\\ benn, fo gefd)el)e S)ein ?iöille. Unb er

fam unb fanb fie aber fc^lafenb, unb il)re 2lugen luaren

»oU ©d}laf^, unb er lie^ fie unb ging abermal l;in unb

betete jum hxittm ^al, unb fprac^ biefelbigen ?SBorte.

!Da !am er ju feinen Jüngern unb fprad) ju i^nen : 5ld^,

tvollt ^f)v nun fc^lafen unb ruben? ©ie^e bie ©tunbe

ifl \)k, ba^ beö ?9ienfd)en ©o^n in ber ©ünber J^anbc

überantwortet wirb. (Btd)ct auf, la^et un^ge^en: fte^c

er ifl ba, ber mid) i?errdt^.

?Sir fe^en ^ier ben Qrrlbfer unmittelbar, e^e er in bie .^dnbe

feiner geinbe füel, in einer unrnbigen unb forgenv>ollen ©emütl;^« -

jTimmung. €r anifite, ba^ ein 2lnfd)lag gegen fdn 2ebm gc*

mad)t njorben, unb jejt eben im begriff war, au^gefü^rt ju wer*

ben. ©0 bej^immt unb fo rubig er and) fonjl über ba^, t\>a^

i^m beDorfTanb , mit feinen Jüngern gerebet i)<Mtc, jejt ba er bm
5^ampf felbfl antreten follte, ba in ber großem aidbe aiU^ be*

f^immter unb jTdrfer erfd)ien, warb er t>on bm t>erfc^iebenen

Smpfünbungen, bk eine folc^e 2lu^ftc^t in i^m erregen mn^U,
in eine heftigere ^Bewegung gefejt, al^ wir fonj! an i^m ju feben

gewohnt ftnb. Sr fnd^te bk (ginfamfeit unb flob fie Wieber, t>om

&eb(t febrte er ju feinen ^üjtgern jurüf!, bk gar nicl^t in ber

SSerfalfung waren, i^m irgenb Sroft unb Slnfmnnternng ju fd)af«

fen, unb \>on i^nen wenbete er ficl^ wieber jum Bebet. 3n einer

folc^en Sage pflegt felbj! benen, bk am weite j?eu Pon ber iy^a^-^
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rcn Svemmlgfcit entfernt jlnb, ber alte ^a(6i?cr(\e|Tone ©ebanfe

m &ott tiMcber ini^ ©c£^dd)tnl^ ju hmmiw, mb fte tvenben fiel)

an tf;n um .^ulfc unb Slettung; in einer fold^en ^age pfiejjen

felbf^ bicjenijjen, iveld^e ten fef?cf?en ^luti) unb bie unbebingtefTe

(Srgehing in bcn (jottHdKtt ?IBiaen ^aben, nid^t ganj o^ne ^^e-.

forgnif^ unb of;ne 9Bunfd)e ju fein; unb bavum i>ern>anbelte fid^

and) ha^ (3(bct h(ß ^rlcferö in biefem gälte in jeneö ben ^itn-

idjm 9Ctvof)nlid)e SMtten um einen it;ren «I^^ünfd^en angemejfenen

^luegancj.

©er Söert^ unb bic ^raft eineö folc^en bitten*

ben (ä^ebetei^ if! e^, ivaJ^ tt?ir jejt mit einanber be{)erji^jen woU

len. 3c() tverbe babei juer|! bem üorliegenben gälte cjenau

nad^gc^n, um ju fe^en, tt>a^ er nn^ le^rt, unb
j
weitend auf

einige allgemeine golcjerungen aufmerffam machen, tveld^e fid)

tawmß ergeben.

I. 3uer|! alfo überzeuget €ud> rec^t fef! ton ber ©efug-

ni^, meldte 3^r \)aht, auc^ (Jure ^IBünfcl^e über bi( u>id)tigereu

(greignilfe €ure^ £ebeni^ @ott bem .^errn im &(bct t>orjutragen.

^ö fann in hin gegenwärtigen Seiten nid^t unnüj fein, un^ in

biefem ©lauben ju |!drfen. S)iejenigen, wddjc gern 5llle^, n?a^

jur üleligion geleert, i:abm'd) ai\^ bem menfd^lid^en ©emütl> Der*

bannen mochten, ba^ fte feiner SlniDenbung baDon im 2cb(n

fHamn geben, unterlaffen nid^t ein fold^e^ &€b(t aH eine 2lrt

m\ greiKl gegen ba^ l)6d)(^e 5Befen barjufiellen. (S^ {d une^r-.

erbietig, fagen fte, ju einer ^dt, tvo tuan ftd) ©Ott auf eine be-^

fonbere SBeife t>ergegena>drtigt, einen an^ ber S5efd)rdnft^eit un-^

fereö SSerfTanbei^ unb J^erjeni^ entfpringenben SÖunfc^ ju dufjern

über dwaß, worüber bod) fein 9iarl)fd)lu^ Idngjl entfd^ieben l)at;

(^ fei ein alljufpater QSorivij, ju fagen, fo m6d)te id) e^ gent,

ba n>ir bod) balb erfal)ren tverben, ti?ie gr e^ gewollt l)at. U^t

(^nd;) baburd) nid}t irre mad}en. gl>ri(iui^ l)at eö getrau, alfo

bürfen wir eö and) ti)nn. S^ geleert mit ju ben 23orred^ten, bi(

unferm ©taube a\^ ^inber ©otteö anl^dngen. ^aß Ware eine

fnaüifd}e gamilic, wo e^ ^inbern nid)t vergönnt wdre, in ber

©egenwart beö weiferen 2Sater^ i^re 2ßünfd)e ju duftem. 31^

benn irgenb 3femanb fdl)ig fie gleid) ju unterbrüffen? jlonnen

Wir nun ba^ nidjt, fo laj^t fie un^ immer auöfpred)eit, wenn un*

fer J^erj utt^ baju treibt: benn wenn wir fie and; in unferSnue-^

re^ einfd)lie^en, i^m bldhcn fte bocl; nid?t verborgen. — .^ort

aud; nid)t barauf, wenn fie (ind) fagen, e^e 3^r uor (Sott tre-^

td, müfjtet 3^r boc^ erjl ^uer (Semüt^ gefaxt unb Suer ^erj

berul)igt ^abeti; c^ ^d unsiemlic^ in biefen unorbentlic^en 2luf*
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Wattungcn Dor ^i)m ju (v\d}m(\\, wo bic ^eforcjni^ Dor ©c^mcrj

unb ^ffii&emdrtigfcit/ tk 5ln|)mi<)Iid)fcit an irgcnb ein ©uf, bcf-

fm 2SerIu|t lutö bcüorjlcr^f, nod) haß J^cr^ ^jn unb f>cr iid)t, unb

bcr Ergebung tu bcii ()eili9cu ^ßittctt ©ottc^ nic^t Svaum Ia|?(.

5KoUtct ibr tvartcn, hiß biefc bcti ©icg bai>ou getragen \)at, \o

tombct 3^r ttjeber baß ^eburfni^ nod) bk SReigung ju einem

folcf^en 6ebet me^r empfinben, unb baß 2SoiTed}t baju ttjürbe

€uc^ Dergeblid) tjeilie^en fein, ©inb bk ^en?egungen Sure^

©emütf)^ funb{id)e Siuftvallungen; \)at baß geuer ber Mbm*
f^aften fte Deruvfad)t: fo n?irb fid) o^ne^in ber ©ebanfe an

©Ott, unb baß &cbet ju i()m nic^t baniit vertragen. 2lber jene

bem 5}?enfd)eu, tvie \i)\x ©Ott erfd^affen ^at, fo ()oc^il naturlid^e

Xlnru()e, bie unß ergreift, wenn 23erlu<! unb Ungluff ba ftub,

iDenn J^ennnung nuferer Zi)ätiQUit unb 2;rennung t>on unfern

©eliebten nn^ bro{;n, bk\c foU unö nid)t abb^^ff» ^ov &ott ju

treten: benn fo nur nnfer ^erj uni^ nid)t t>erbammt, f)ab(n tvir

grenbigfeit ju ©Ott *). Qtbriftuö, wie ii)V febt, ergriff nid)t erft

juüor anbere ?9vaa^regeln , um biefe in feiner ^eiligen ®eele fo

feltene Bewegung ju unterbrüffen; fonbern (Uw baß &ibct war

feine ?9iaa^regel; eben in biefer Unrul)e wenbete er ftd) fiei^enb ju

feinem ()immlifd)en 25ater; eben alß feine ©eele hctvnbt war biß

in bm Xob, terliej? er feine 3u»9<^tV wm beten ju gel)en.

2lber eben fo aufrid)tig, alß iä) (ind) \)iqn ermuntere, thtn

fo ernjtUd) bitte id) (iiid) j
weitend, ja nid)t ju glauben, bafi

lim €ure^ ©ebete^ voilUn ba^jenige gefd}e^en werbe, voaß 3^r

bittet. S)ie 5Jöorte (S5»'if^i Waffen feinen 3tveifel übrig, ba^ er

wirflicf^ imb ganj ernjKid) um bi( Slbwenbung feineö beijorfle^en*

ben Seiben^ gebeten l)abt, er bcbient ftd) ganj berfelben SBorte,

mit benen er immer baüon rebet, unb wir wiffen anß bem 2iu^*

gange feiner ©efd)id)te nur alljugut, bafj if)m nid)t gewillfahrt

würbe, ^aß er jemali^ tooraui^ gcfagt unb x>oxauß gefe^en ^att(,

baß wiberfu^r i^m auc^; gerabe fo, toic er ben Seiben^feld} t)or

fi(^ jTe^en fal) in ber ©tunbe feinet 2;rauren^ unb 3«9C»^/

mu^te er i^n auc^ leeren biß auf b(n (ejten Kröpfen, ^ine 5öir*

fung, bk fein ©cbet nid)t gehabt i)at, wirb unb fann baß unfrige

aud) nid)t ^aben. ©laubet ba^er bm 9>er^ei^ungen nid)t, welche

«Siele anß gewiffen 2öorten ber ©d^rift herleiten wollen, alß ob

©Ott auc^ allemal gdbe, toaß im wal)ren ©lauben unb anß rei>

nem J^erjen i)on il)m erbeten wirb. (Einen ©lauben, ber m
SSorjug unb eine Urfad^e biß gottlid^en SBo^lgefalleni^ fein fonnte,

•) 1. 3oö. 3, 21.
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\XHtb(t ii)V S^riflo bod) uidjt ah]'pv(d)m , unb in fcfncm finhlU

c^cu unb nntcrmcrfungj?i>oUcn %kha\ werbet U>r md}tß finbcn,

ivai^ cincj^ reinen ^erjen^ nle()t mürbijj tvdre. 3^m alfo bdttc

biefe ^rf)ornng juerjt miberfa^ren mülTen; unb bk i^on H)m felbfl

anegefprocl^enen ^orte, ?^nttct, fo tvirb enc^ gegeben niiijfen

bemnad) eine anbere S^ebeutung (^aben, ba bk\c fid) an 3f)m,

bem Slnfdnger unb 95oUenber unfere^ ©(anbeut, nid^t beiv»df;rt

^dt. 5ß{e fönte (^ and) jngebU/ ba^ &ott um bej^ ©ebetei^ wiU
(en unfere 5Snnfd}e erfiUlte? Steint ii)v, ba^ bk^ bei bm euri*

gen e^er nioglid) ivdre, al^ bd bem ^^uifd) bcß (Jrvloferj^, weil

auf beffen 2dbm unb !^ob in bem gettlidjen (Sntannf jur ^c*

ginffung bcß ?Oienfd)engefd}Ied)t^ gered^net ivar? ^öarlid) in bem
gottlid^en Entwurf ift auf alleö gered^net, unb alleö ijl ein^

bvirin. 5Bonad) euer .^cv^ and) iKrlange, ci)c mvb J^lmmel unb

(Jrbe v>ergef)en, el^e bie geringjte ivleinigfeit t>on bemjenigen fid>

dnbert, ma^ in bem tüciün beö .^">bd)f!en befd)(o|feu iff. — ober
meint H)V, ber (EtXM'ge fonne junn- feinen (Sntfd^Iuj] nid^t dnbern;

aber fo ivie atleö t)ixbc er and) b<xß i?orf;er geunifjt, wenn unb

was? \'(iiK frommen unb gefiebten isinber tjon i^m bitten werben^

unb i)(ibt ben 3»Uii""Jcn()ang ber 5)inge fo georbnet, ba$ mit

ibrem ®unfd) ber 3lui^gang ubereinftimme? S)a^ beif^t bit gott*

Iid)e ?IBei^r)eit ebren unb bod) bm finMfd}en (rtnbilbnngen be^

?Oienfd)en fd)meic()efn woKenl (So f)oc^ l)at e^ ©ott nid)t mit

um^ angelegt, ba^ unfere 5Öunfd}e ^seiffagungen fein foUen:

aber auf ctw^aß t)bl)cvc^ gewiß <i[^ baranf, bafi bic 55efriebigung

berfelben nnß ber fdjd^bavfte ^eweii? feiner ©nabe fein mu^te.

©iei> if? freilief) nod) lange nid)t bic t>erfef)rtefTe unter ben ^-rfin*

bnngen, womit man bic ?u'Iigion auJ^gefdnnüfft l)(Xt: aber eö jj^

bod) nur eine Q;rfinbung bei^ flugelnben SJerfranbeJ^, uidjt eine

sjBa^rne^mung aui? ber 21rt, \m fidj ©ott in ber Slu-lt ojfenba*

ret. (iß ijl geringfd)djig oon Sbrifto gcbad)t, ba^ er nid)t auc^

I)ierin ber (SrflUng gewefen fein follte, unb gerlngfd)d5ig t>on ben

?Otenfd)en, ba^f wenn ©ott bi(ß angeorbnet l)atk, man boc^ nur

fo feiten ^eij^iele Don erl)orten ©ebeten finben würbe. Safit

un^ alfo

S)rittett^ fef)en, weld)eö benn bie Söirfnng unferet^ ©e>

Uuß ijT, wenn fie nid)t in ber Uebereinftimmung bei? ^rfolgesJ

mit bem gedujjerten 2Bnnfd)e gefud)t werben barf? (ibm biefcl*

bige, bic cß in (>f;ri|to l)criiorbrad)te. Q3etrad)tet nur mit mir;

t\><[ß bahci in feinem ©cmutl>e vorging. ?Otit bem befTimmten

5ßunfd)e ba^ fein Reiben t>on ibm abgewenbet werben mochte

fing er an; aber fobalb er ben ©ebanfen fa^tc (in ben SUatcr im

d
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.^itnnict SU Um er betete majiiigte fc^on baß 6efc()ei5ene '^^ß

mhißd) biefen ?lßunfc^. 511^ er barauf t»on ben fd)lafenben

^ungern, einem 21ubliff ber feinen ^iiü) nodj mc^v nieberfd}Ia*

gen unb bem traurigen ©efü^le ber 95erla|fenbeit wodj einen

neuen Buivad;^ geben mu^te, tvieberum jum ©ebet jurufftebrte,

Unqtt er fd)on feinen SBnnfc^ bei bem @eban!en, ba^ ber S^Bilte

feinet 25ater^ ein anberer fein konnte. T>i(^(m fid) ju fugen unb

mit ibm freinjiüig übereinjuj^immen ttjar ibm nun fd)on haß gro^

fjere; ja er i)üttc \nd)t getvoUt, .baf^ ber SBitle ©otte^ nid)t ge*

fd^eben n?dre/ f)ättc er auc^ alle ©lufffeligfeit ber SBelt bamit

geivinnen fonnen. Unb alß er jnm hvittm ?9Jal gebetet \)aU(,

war alle SBcforgni^ unb alleö S^gen t»erfd)i\junbeu , er i)attc UU
neu ?Sunfc^ m(i)v, fonbern mit Porten tt?eld)e barauf ah^mth

ten, auc^ ibnen ben 5i)iutb tax er felbjl getvonnen \)attt mitju*

tbeilen, ermeffte er feine ^reunbe anß bem (5d)lafe/ unb mit ge-

laffenem ©emutb/ mit frommer S:apferfeit ging er feinem SSerrd*

tber entgegen, ©ebet ba, baß if! bic SBirfnng, u>eld)e ein fol*

c^eö ©cbet bert>orbringen foll. 5Sir foUen aufboren mit heftig*

feit nad) bem ^efij efnej^ irbifd)en ©ntej^ ju verlangen, ober bte

5ybix>enbung eine^ liebelt ju n?unfd)en; tDir follen ^iitf) bebm--

men ivenn e^ ©ott befd)loffen hat ju entbebren unb ju bulben;

ivir follen uni^ erbeben auß ber Öl)nmad)t, ju itjeld^er ^urd)t unb

-SSegicrbe ben 5i)tenfd)en bci'^^bjiebn, unb follen jum ©efubl unb

jum Dollen ©ebraud) unferer Gräfte gelangen, bamit wir unß

unter allen Umjidnben fo betragen fonnen, wie cß jebem gejiemt,

weld)er U^cnH, ba^ er unter bm Singen unb bem ©d^uje beß

.f)od)|len Uht unb i)a\\bdt.

'!£)i({c SBirfung aber mu^ auc^ baß Qkhct notbrnenbigerweife

hervorbringen, wenn e^ unß anbaß nidjt an rid)tigen 25or|Tellun>

gen uon bem gottlid^en ^(fm gdnjlid) feblt. 5:ragen wir einen

Sönnfd), ba^ bU\eß ober jeneö ftc^ in ber 233elt fo ereignen möge,

xt>k (ß für um^ baß be|?e ju \dn fdjeint, ©ott im &(h(t i?or: fo

muffen wir bod) benfen, ba^ Wir i^n J?ortragen bem uni>erdn*

ber lieben ?ßSefen, in weld)em fein neuer ©ebanfe, fein neuer

CE-ntfcbluji entjleben fann, fdtban cß ju fid) fclbjl fprad), e^ ijt

alle^ gut, t\>aß id) gemad)t t)ahc. ^aß bamaiß befd)lojTen warb,

wirb gefd)eben; biefer ©ebanfe mu^ un^ mit unwiberjTeblic^er

©ewifibeit loor 3lugen treten. Unb wenn nun befdjloffen if!,

waß bn furd}te|^? wenn bu nun beraui^geriffen werben foUjt anß

bm lieben 5vreife beiner S;b«tigfeit? wenn bu tjerlieren follff bm,

an weld)em bm ^erj ^awQt'l wenn auf bir ruben hlcibm foll

bic «nverbicnte ^crldumbung? — Unfehlbar werben wir biqc
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ESeforgni^ jucif jurüffttjeifcn : nein, (ß Unn md)t fein, eß tt)irb

nid)t fein, cß tvdre ju f;nrf, ju unödtcrlic^ ! 21bcr bcr ©cbanfc, c^

fann md)t fein, mtr& unö crfTcrbcn, tvcnntvir 6ebcnfcn,baf? eö bcr Uiu
c r f r f d) li d) c ijT, bcn unfcrc .^ojfnuncj auf bicfc 2(rt bcfc^rdnfcn tvia.

(iß fann lvo()l fein, cö fann tüolyl fein, vufcn uni^ taufcnb S5ci''

fpicic ju Don unt)crbicnfcn unb faum crtrd()lid)cn Reiben. SBcnn

(ß nun tt>drc, — feinen ?IöiUen !6nnen njir nic^t beugen: fo

bliebe un«^ md)tß übrig, alß bcn unfrigen übereinfTimmenb ju ma»
d)en mit bem feinigen. Unb bafi bkß gefd^e^e, baft bie^ t)on

^erjen gcfd>ef)e, ba^n labet un^ ein ber ©ebanfe, ba^ (ß bod>

ber 2t Ileintt) ei fc ift, bem tvir unfern 2Bunfc^ vortragen troll-,

fcn. ©u benfj! bir etttjaf^ al^ ^eilfam unb gut unb njillf?, ba|j

©Ott e^ folle gefc^e^en lajfen. 25erjlummt nic^t bcin 5Bunfc^

unb beine (5inftd)t, fobalb bu an 3^n benff!? 2Bie mit über»

fiel;|I bu benn bk folgen unb ben 3ufammenl)ang ber €reigni|fe,

ttjenn bu and) nur hei beinem 9Bol)lerge^n fTe^en bleiben milljl?

€r fennt baß be|!e unb baß ©anje! 5)?uflt bn beinen ?Xöunfd>

entbel)ren nad) bem i>on il;m georbneten 3«f<»wi"c»^ang: fo ^ajl

bu in allem guten, baß bn in ber ?Ißelt fie^f!, bm ^rfaj bafür.

©0 ivirb ^i^trauen in bm eigenen SSerjlanb getuefft, i>emutl),

bin fid) nur al^ einen fleinen 2;^eil beß ©anjen an^i(i)tf ^o^U
tuollen, baß me^r aui^ ber 33ctra(^tung ber ^clt alß anß bem

eigenen Sßo^lbefünben feine 3«fi"if^f»^c{t fd)bpfen trill. 2lber ber

^(i^i ifl aud) ber ©ütige. €r tvirb bid) nidjt blo^ um 2lnbe*

rer njiUen entbehren unb leiben lajfen; er ivill, ba^ bem ©ered)*

ten allein ju feinem eignen ?Jie(Ten biene. ©o entfielt 2}ertrauen,

ba^ and) auf unö, ein tvie fleiner S;^eil n^ir and) finb, Stutf'-

fic^t genommen ttjorben fei im ©anjen; fo entfielt Üiu^e, benn

waß un^ and) begegne, eß mufi guteö ^erauöfommen ; unb fo

ruft enblid) baß jlillgemad^te unb bcfdnftigte ^erj, 25ater eß ge*

fd)e^e bcin 5Bille. ©el)en tvir fo bem gefurc^tcteu Uebel erjl mit

©elaffen^eit unb Ergebung inß 9luge : fo tritt auc^ balb ber ©e*

ban!e an bie 2lbf(d)ten atleö bejfen \x>aß ^e{d)ie^t inß ted)tc

^id)t unb jie^t unfere Siufmerffamfeit auf fid}. S)cr betenbe

mu^ fid) halb baran erinnern, bafi aUeß \x>aß gefd}ie^t feinett

Stueff in uni^ felbfl ^at, ber auf unfere JBefferung unb bie 3Ser*

me^rung beß guten in unö ger{d)tet ift. (Iv mvb fid) triebet

bewußt, ba^ biefer 3tt>ef! beß ^hd)ften, ben feine heftige Smpftn*

bung i\)\n auf eine !urje Seit anß ben Singen gerüfft i)atte, bod)

and) fein eigener S^eU ifi. 5öenn baju alle^ ein ^OJittel feilt

fann unb foll: tuarum foU er benn irgenb etr^aß fd)eneni waß
i^m begegtien mag? ?Scnn ©lüff unb Uitglüff SScranlaffung bar*

€ 2
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bkUn gute ©cfiimuiixjt^n 5« au|?cvn un^ ju 6cfcfti(^cii ; wenn cö

in Uibcn ein« 9lrt <^ic()t, fid) tviubui uivb ^>ott >vol>K]cfaUJji jn

betrafen: txnu'um foU i^m mdjt fccibc^ iviUfomnicn fein, wie (^

eben fonnnt «u^ bcr jpanb C^iottci? unb im 3iiüii»»'cn()anj3 feiner

giV^rnncjen? 3?nn jle^t baö .f)erj anf bem ^hm^t tvo ei^ freien

foU; nun c^kU (ß einen anbevn ^egenftanb n^onüt »imi* un<^

befci)dfti(>en , ali^ bie (gnipfinbnngen bic nnferer tvarten, nenilicl)

bic Srage : SBai^ tvit^ i)on ^ir geforberf merken, tva^ für Gräfte

ivirfl bu ana^nben, iva^ für einen Söi^crftanb it>irjT bn (\\Uyc(\m

fejen, ivat^ für Uebereilnngen ivirjl bu i>ermeiben muffen? Unb

i\>mn \x>ix bann finben, ba^ (ß immer nur auf biefelben ^igen-

fe(>aftcn anf4>mmt/ bie anr oft (jeubt, über bie a>ir laujie nad^t^e?

tadjt ^ab^-n; ba^ baß ©anje, waß üon unö geleijtet tx^rbcn |"oU,

nur mß finjelnen Jpanblungen bejlebt, bie ivir oft fc()on mit ^u-^

tem (^rfoJge i>erric(}tet ^abm: bann fef)vt baß ^eanif^tfein ii^rer

Ärafte in bi( üerfd)ud}terte ^eele ^uruff; bann ful>len anr un(^

f!arf genuc) bcn SäSeg ju tvajibeln, ben ©ott unö oor5eid)net, f?arf

genu() biejenigen aufjuridjten, bk über i\\\ß betrübt ober fonf!

mut(;Iofer finb alß a>ir ; unb a^enn ber 2(uc)enblif f fommt, \\>o baß

Uchd eintritt, fo \'a(^n tvir mit Stufte unb e^fafjtem ©inne, £aO

fet nn^ auff^e^n unb i[>m entc^egen qeljn.

^aß finb nad) bem 35eifpiele bcß ^rlofer^ bk vtdytcn 9Bir*

Inn9<m cinei^ fold^en ©ebetcj?. 3d) f)e)fe, fit a^rben eud) allen

gro^ m\b tvic^tig genug erfd^einen unb il>r tverbet babei baß

unmöglich unb anmberbarc gern t>erge|Ten/ waß f^> oiele alß

bk ^auptfad}e bcß @dxtcß anfel)en. J^altet il)r (ß für bejTer,

biejenigen aH'ld)C i(>r ju erjie^en ^abt allerlei Uebcl iinb S^e*

fd^a^erben ertragen ju lel;reii, al^ fic immer aufö fcrgftiltig(!c

'

bai>Dr ju beanil^ren: fo lobet aiid) bk gcttlid;e ^seiöbeit, an-ld^e,.

uns^ im &cbct (in frdftige^ ?9iittel ju jenem aba nid)t ju bitfcm

in bic ^dnbe gegeben l)at.

Um euc^ nod^ mebr föerajilalfung jum 3^ad)knlen über

biefen tt>id)tigen ©egenfTanb jn geben, laf?t niid)

11. nod) einige allgemeine Folgerungen l>injufügen, bit

mir au^ bem, t\^aß baß .^eifpiel ei>rifti unö gelehrt l}at,j jie^en

fonneif.

€rfTtid^. SBenn um unfere^ ©eb-ete^ anllen in tem öon

©Ott atigeotbneten Uuf ber S)inge nid;)tß gednbert wirb: fo müf*

fen ivir and) auf sufdllige, fd>cinbarc (£rl>orung<:n bc|Telben feinen

befonberen «Ißert^ legen, (iß iKrgel>t \dta\ cim geraiune 3eit^

bafi nid)t unferer ©efunb^e^t, ober nnferm du|?erlid?en ©lüft,

ober unfern SSer^ltnijfen gegen bic ii?eld;c un^ bic lieb|Ten auf



bcr ^tU finb nianc()ci1ci Q)cfaf)icii bro()cn, im^ iä) ^offc, bafi

cj? tiKtiigc unter unö öicbt, mkljc mdjt bawmß einen ©egcii*

fraiib tbrct^ ©cbctcö niad)cii. ^i'Uct cud) aber, tveld^en ^lu^jjrtiig

auc() bk\c b(bcnUid)(n Umftdsibe nef>nien ini\qcn, bie lUfacf^e ba>

»Dil iu eurem ©elkte ^u |uc()eu unb in beiu Qh-abc i\)oriu eö

&ott cuu]ind)m ober uil|]fdüiij .qean'feu ifr. 2(u0erbem ba^ bteß

Giotre^^ uiuvurblg ifr, aMe avlr fd^eu gefef^eu f)a6en, tn'rbirbt c^

gdujHd) euer tlrtbeil ukr euren unb aubercr ?9ieufd}cn ^ßerf()

unb Icbrt (nd) babet auf l^uu^c dn Q^cmdji leqeu, a^c^id^e j^ar

feinei^ i)abcn. Unb bod) berubt auf d'xn btefem llrd^eil, aH'un

if)r ijerftdubig unb mit eud) felbft ubereiuftiunuenb bejifen wollt/

groficn X(;eilj5 eure i^anje 5lrt ju leben unb ju I>a4ibeln. Unb

bie^ (jirt üon ber ^rrfnUinig felbft unferer reinften uno anirbig'

jieu ?a5unfd}e, and) berjenijjen neniUd), a^ck()e fid^ mit bem ©e
beiben be^ guten befd)aftijien , ennveber überbauet ober befifen,

woju mir iuj^befonbere ^öertjeuqe unb ?9iirarbeiter finb. grcuct

md}f a>eiut eure red}tfd)a|fenen Unternef^muitöeu einen jjuten ^ovt*

(jang ()aben; freuet md), auMiu ©Ott end) ju unmittelbaren ^Hscr^^

'jeugen bei ber SSermebrung bei? guten in ber SBelt brauc(}t;

freuet md), wenn cnd) eublid) and) ba^ i>orjuglid) gelingt, \\\^^

lange 3cit bnib«»'d> bcf tvid^tigfte ©egenj^anb euw^ ^eflrebeuJ?,

eurer ©org^e, eurei^ ©ebeteö gean'fen ifr: aber lafjt end) ba<? nidjt

ju b^m ftoljen ©lauben ijerleiten, alß ob bic^ ein entfd^eibenbe^

^eic^en von ©ottej? t^orjuglid^Mu ?>Öol;lgefaUen an eurem @c=

mut^^juftanbc a\h*e. ?OZand)er, bem nid)t^ gelingt unb beffen

.ipanbeln in ber 5iöelt t)ergeblicl) ju fein fd^eint, meint eö geivi^

nie^t nur d>cn fo reblic^, fonbern ti)nt and) eben fo eifrig baii

feinige unb ijl eben fo innig Don 3ied}tfd)affenl;eit unb ©ottfe--

Hgfeit burd;brungen. S)ergleid)eu al^ einen ^laa^jTab bc^

menfd)lid}eu 5i3erti)eö anjufe^n if? dnc gefd|)rlid)e UnDollfonv-

menbeit b(ß ©laubem^ unb eine t>on bcneu, für welche gauj be^

fonbcrö (Jbi'ift«^ ^fi' ?0?ittler geworben ift jtvifd)e.n ©ott unb nn^.

©c^et ivie anc^ 3^>w ^^^^ h^ mißlingen fd^ien, unb a>ie fid)

bod) ©Ott feiner aufi^ ^errljd^fle bebient l)atl wie fein ©ebet nid)t

erbort wavb, unb er bod) in biefem Slngenbliff. tvie immer ber^

jenige war, an bem &ott Söo^Igefallen i)aiU.

3a>eitenö n^erbet i^r mii* nun, ^ofe id), gewi^ juge(Tef;en,

bafi e^ fein anberes? anxl>r,e^ ©ebet giebt al^ jeneö, a^ld^ej^ id)

am 9lnfang unferer ^etrad)tnng g.efd}ilbert b^^be, beu S^ft^^"^

nemltd)/ tvo ber lebcnbigc ©ebanfe an ©ott alic unfere anberen

©cbaufen, ^mpfinbungen nnb (SntfeblütTe begleitet^ läutert unb

l)eiligt. 3(Uc anbcre ©ejlalten, tvel.d^c ba^ ©cbct in einjenuMi
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garfcn annimme, muffen fid), njcnn fic ©ot( njo^Iöcfdflig fcfti

follai, in tiefe eine ^od^j^e, ixiß ganje Seben unifajfenbe iviebcrum

auflofen. Unfei- ©anfgebet i|l eine ^Bereinigung unfrer greube

über ha^ tt>aö fic^ ereignet ^at mit bem ©ebanfen m ©ott;

unb (^ ttjirb 3^m nur tt>o^(gefdnig fein, wenn e^ bi^^fc greube

heiliget unb erf)ebf, wenn e^ haß ^ittd wirb, unfer ©emüt^

t>on bem irbifc^en ©egenjianb auf baß t)bf)(n ^injurid^ten. bleibt

(ß nur S5anf, nur greube über ben neuen Söeftj, ben unö ©ott

»erliefen ^at: fo ^at unfer ©anbpfer t)or i^m feinen Söerf^.

S'beu fo ifl e<^ mit unferm bittenben &cbetf (ß betreffe nun un> ..

fere eigenen Slngelegen^eiten, ober (ß fei brüberlid)e gürbitte.

9:ßenn cß nidjt baf)in gebeizt, ben 5[Bunfd) ber (ß ()eri?orbrad)te

ju mdf^igen, bic ()efttge ^egierbe in flitle Ergebung, bic nngfflid)e

Erwartung in fronmte ©elaffen^eit ju üera^anbeln : fo ivar cß

grtr fein i)>af)vcß &(Ut, ixnb eß if! ein fid^eres^ 3cid}en, bnfj ivir

biefeö wahren ^etenö nocf> gar nid}t fd^ig finb.

5)ritten^ wiK ic^ (ud) \nd)t tjorent^alten, bafj tß mir ein

Seichen größerer unb aufrichtigerer gromniigfeit ju fein fd^eint,

tvenn biefc^ bittenbe &(bü in unferm 2(h(n nur feiten tor^

fommt unb auc^ bann unfer ©emüt^ nid^t lange befd)dftiget.

S)enn ttjo^er fommt cß woi)l, ba^ unfer (Bibct bie ©cflalt ber
^

$itte annimmt? 2öenn tuir (tr\iaß njünfd^en, waß mv felbfl nic^t

in^ 5Ber! richten fonnen, unb e^ gefeilt fid) ju biefem 5ißunfd)

ber ©ebanfe an ©ott: f^o fallt uni^ alß ©egenfaj unferer Oi)\v^

mad)t ju allererfl feine 3lllmac^t ein, unb wir mochten fucl^en fie

unö geneigt ju macl^en; baß ifT bie ^itte, fo wie fte auö bem
.

fdjwadjm menfc^lid^en .f)erjen ^erijorgebt. 'hierbei liegt (in un*

i?ollfommener ©ebanfc an ©ott jum ©runbe. S)dd}ten wir fo*

gleich an ba^jenige, t\>aß nnß immer baß nädj^ic fein foU, an

feine JP)eiligfett unb ?IBei6^^eit: fo würbe unfer 5Ißnnfd) fe^r balb

bic ©eflalt annehmen, burd) weld)e bic aßünfd)e ber grommen
alle fic^ au^jeic^nen muffen. <5mi$ alfo, je geläufiger unö baß

wa^re ^ctm if!; je öfter wir an aUcß benfen, voaß wir ton

©Ott wal>rne^men fonnen: um beflo fc^neller wirb bicfc l)eilfame

SSerdnberung i>or fic^ gel)n. S)ie weld)e ficl^ rül)mcn, ba^ fie

anbalten fonnen im &(b(t, ba^ fie nid^t mübe werben ©ott ju

bitten, er Wolle bic^ß ober jenei^ l)erbeifül;ren, i)on benen if^ ber

©eift ber wahren ©ottei^furd^t nod) fern. aSon (li)vi^o wirb nnß

mehrere male gefagt,. er l)abe ftc^ in bii Sinfamfeit begeben unb

'Släd)U jugebrac^t im ©ebct; baini war (ß aber nid)t bic gurd}t

t?or irgenb einem (Sreigni^, nic^t bie !ll;eilnabme an irgenb

einer $5egebenf>eit, \mß i^n jum &ib(tt trieb, fonbern haß
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35ebrufni^ feinet^ ^crjcn^, fiel) einem fronimcu 9'Jad)5cnfcn/

einem ungefTorten ©enu^ ber ©emeitifrf^aft mit feinem 3}atei- ju

überfajTen of;nc einen 6e|^immten ^nnfc^, of)ne eine ei^enflid^c

gorbernng an ii)u. 5Bo tvir 3<^f">" tagegen bittenb finden, ba

ijt H(^ tt>ic ^iei* nnv ein öoruberge^enber 3w|^i^nb «nb eben fo

and) nnr ein fedener. Um unferer Q5etrac()tnn3 fo üielei^ int

göttlichen 5ffiefen wa^ ju nnferer 35ern^i9nn(j gei-eicCjen niu^ ju

üer^nUen, bebarf e^ in ber Xf)at einer heftigen (^emut^öbeive*

i^un(j, njie fte and) in nnferm 2cbm nid)t i)änfii^ t>orfommen foU.

*^(ib ii)i' öon einet' fotc^en bejlürmt: tmn fo bittet bi'i bai

\m^vc ©ebet enc^ beö ^ittem^ üergefen mad)t. SBa^ aber bie-

jenigen betrifft, tveld)e fid) rn^men, ba^ fte off anf bi(\'c 31rt be>

ten, bafi fie tdglid) mehrere male üor ©ott erfc^cinen, if)n nm
alle^ jn bitten, waß entttjeber fd)on ba ijT, ober toa^ fte felbft

erwerben foUen, unb fiir alle ^leinigfeiten i^m ju banfen, bii

jnnt menfc^lic^en 2(bcn geboren: fo fdjdnt miv, al^ ob fte fid)

iiber ettvaö rn^mten, iva^ t)on ivenigem ^^ßert^ ijT. ^Otogen f!e

nod) foöiel fagen öon ber Sinbac^t, ittit ber fte bie\i ^cbdc i^er--

richten, id) glanbe boc^, ba^ feine tva^re grommigfeit baxin i^i.

3u beflittmtten Seiten tragen fte i^re SRot^bnrft ©Ott toor; i^r

fdctcn gebort ivie anbere fleinc @efd)dfte jnrörbnnng be^ la-

Q(^ unb unmittelbar t>on bemfelben ge^en fte ju anbern @efd)dfj

tm unb 95ergniigungen/ o^ne bafi in biefm eine ©pur uon ^xbnv^

migf eit fid)tbar bliebe; unb (bm fo fommen fie mittm anß ber

©orge, ber 2lrbeit unb bem ©c^erje jum &(bit, angefüllt unb

burd}brungen v>on eiteln irbifc^en 5)ingen. ^cnt(t baß vooi)l auf

(in ^erj, bem ber Umgang mit ©Ott geläufig i^l SBeit baß

©efü^l ber 2lbl)dngigfeit am meijlen jum ©ebanfen an ©ott er-^

trefft, ber benft geivi^ fonjl gar nid)t an i^n, unb ber @ei|l beö

(£^ri|lentl)umö fe^lt i^m gdnjlic^. 5)?bgen fte nod) foüiel SScr-^

ftcl)erungen geben üon öon bem ©egen fiir i^r ^erj, ben bie\\ß

(3(b(t i^nen bringt, e^ ftnb getvi^ nur jufdtlige unb Dontberge^^

^enbe ^lü^rungen. ©prec^en fie nid)t immer biefelben bef^imm*,

tm ?ßSorte? ^eten ji'e nid)t groftent^eilö mit fremben ©ebanfen?

5ßie tuenig biefe im 3tt«fnt beö ©emut^e^ tv>irfen fonnen, baß

wiffen tt>ir aUi. (iß ijl tt^arlid) fein <Bä)abc für baß (J^rifien;

t^um, tt^enn bi(\<i ©etvo^n^eiten abne^tuen. 'Sldn, mit leidstem

J^erjen tvoüte ic^ fte alle t)erfd)minben f(i)(n biefe ©tunbengebetc

unb gormein, tt>ie rein fie auc^ Ui^i mögen üon abergldubifd)cn

50ieinuttgen unb n>ieoiel Sejug and) baxin fein möge auf (Bitt--

\\d)Uit unb ^^flid)terfüllnng! (iin ^erjerbebenber ©ebanfe an bin

©d)bpfer, tvcnn unfer ^itgc auf feine W(xh gerid)tet ifl mitten
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unter ben |!iUcn ^reubcii, hk tuir atii^ feiner Sc^epfnitg gemejjen;

ein ben flügehiben SSerjlmtb nieberfd^lagenber ©ebrtnfe an ^m
S5e5errfd)er ber SSelt mitten unter bem ©efprad) über bie ©d)iff*

fale unb Unterner)mungert bcr ?9venfd)cn; ein ©efu()l toon bem,

beffen (Sbenbilb ftd) in unj^ offenbaret, n.>enn tvir w\ß i?on Siebe

imb SBo^hvoKen burd}brun9en fiU>len, mitten unter bem gefelli-

gen ^ün\^ biefer menfc^Iid^en unb fd^enen ^mpfinbungen ; n>enn

svir feine SäJobltbaten genießen, m fro^e^ ©efu^I feiner Siebe;

mnn ttjir gute^ wirfen, ein banfbares^ ©efu{>l feinei^ 3?eijlanbeö;

wenn \\>k über feine ©ebotc nadjbenfen, bk grofjc .^offnnng, ba^

er unö ju fid) ergeben mü-. ba^ i|^ ba^ ivabre (3cUt, bejfen

©egnungen veidplic^ ju genieße» ic^ un^ allen \?on J^erjen

tviinfc^c.
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III.

einige gmpfinbuni^en be^ fterbenben S^fWf

hk aixd)

wir unö für unfcre lejtcn Tdi^cnMiffc n?unfcf;cn fottcn.

2hn (J f) a r f r c i ( a 3 c *).

JDJ^'immlifdjcr 95atcr! Qluf alle, bic ftc^ f)tnk Dcrfammcln jur

S;obtcnfcicr biß .^eiligen, an bcm ®u ^ol)l9cfaKcn j^attcj?,

ficf) gnabig ^crab! S)a|i feiner i>on tem ^reujc JDeiitc^

Sieblingeö ftc^ entferne/ o^ne mit neuem lebendigem ©lau*

Um mic^jurufen, 5.ßar(ic(}/ biefer if! ©ottei^ ©o^n getvefen!

©a^ feinem bie Jf)rdne ber ?iu()rung i>ertroffene , biß er

ergriffen i|t üon bem innigen ?ßsunfd)e, \m Snbe möge fein

wie biefeö @ered)ten! S)ie (gnipfünbung einer ()eiligen ^^r.

furd)t unb ^eanuiberung, bic einen jeben ergreifen mu^
beim 2lnbenfen an bcw fTerbenben Sf)rif?ui^/ o laß fie nid^t

unfruchtbar in bi(]'m ^Oiauern jurücfbleiben, lafi fie iinß aüc

iuß ^cbcn fyinmß begleiten, bcimit eß S)ir immer mel)r ge-^

r)eiligt unb bem feinigen dl)nlid)er werbe, hiß wir enblic^

ou^ im getrojTen .^ingange ju S)ir i^m nachfolgen; 2imen.

(iin wcl)mut^igej^ unb gerul)rte^ .f)erj, meine 33ruber, fejc

id) bei un^ alten yoraui^ in biefer ©tunbe, unb an biefc^ allein

will id) mid) wenben. £a|?t un^, id) bitte euc^, wenigjlen^ jejt

alle bic befonbern SSorfTellnngen bei ©eitc fejen, bie (in jeber

t)on gewiffen cigentl)ümlid)en ?lßot)lt^aten unb Segnungen bcß

5obeö 3^1» l)abcn mag. 3d) el)re fte alle, wenn fte in einem

.^erjen wof)nen, weld)eö id) el)re; unb ee wäre traurig, wenn

*) 3u bcr Jr)of' imb ©arnifonfirc^c jti <}3pt^bam bei Ut %knbtm])U''

fcicr, an ivclcljcr @. 5?irt;. ber Äcnü! tl)ciltial)m, gcl)altcü.
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biv f)ciÜQii( bcr tciQi hanüt ^ingcbracfit tviubc, gragcn aufju^

tycrfcn, SOicinuugcn ju ftd;tcn, Unfcrfuc()un(}cu anjujicUcn, ivo-^

turd; bie ©cnuit()cr nidjt jum ©uteu bcmccjt, unb oft gar üou

cjimnbcr entfernt njcrben, inbcm ftd) 93crfd){ebcn()citcn, bie frctlid)

immer (Btatt finbm muffen/ qernbe bann aufbeffen, n>enn man
fid) am inmgffen vereinigen miU 'Sldn, ju foldjen ^etrad)tun*

gen tvoUen wir uni^ vereinigen, bie für nnö alle von gfeid^er

?lBic^tigfeit unb von gleichem ©egen {m fonnen, fo getvijl aiß

tvir in ^^rijTo aU^ ben 91nfdnger unferö ©laubeni^ verehren, alö

fein Sob un^ alten ein lob ber Siebe unb bejJ ©e^orfam^ i^,

alß tvir alte un^ fein Seben bi^ an ben 2ob jimt 25or6ilbe fejen,

bem tvir nad^fotgen tvollen, }<x fein Seben bi^ an bm tob, aud)

baß käte nid)t au{^gefd;lo|fen, tvai^ in feiner ^eiligen ©eele vor*

ging. Ob tvir tvie Sr bii^ jum lejten ©d)lage be^ .^erjenö bm
vollen ©ebraud) aller ^rdfe unferei^ ©eiffei^ behalten tverben,

baß i(? (ttt>aß njoruber tvir feinen Q;ntfd}lu^ fajfen fonnen; cß

i^ eine befonbere ©nabe ©otte^, bk von ben UmfTdnben abfangt,

unter benen er baß (gnbe unferej^ £eben^ l)erbeifu^rt. Slber ber

lejte 6d)lag beß J^erjeuiJ ijl aud) nid)t baß Snbe biß gebend,

fonbern biefei^ ^ort atif mit bem lejten ©ebanfen unb ©efül)l

baß unfer ©eijl in SSerbinbung mit feinem itbrper hervorbringt,

mit bem lejten ^UH in tveld)em uniJ noc^ bia umgebenbe ?lBelt

.erfd)eint, mit bem lejten 5^ett>uj?tfein unferer irbifc^en ^cvi)äiu

"uiffe; unb ob tvir bann biefe SSer^dltniffe eben fo be^anbeln,

bi({c ^elt (ben fo anfe^n unb über baß vergangene £e«

ben eben fo benfen tverben ivie ^r: baß fann lebiglid) bii

§rud)t fein von einem ehm fo geführten ^cbm unb einem

eben fo gefaxten ©emüt^. S)arum laft un^ jlerben lernen in-^

bem tvir S^riflum flerben fe^en! (iß ijl nid)ti^ geringej^, tvaö

id) md) jumutl>e, inbem ic^ md) l)ie^u aufforbere; benn (ß ijl

mit bem Sobe b(ß Q;rlbferj^, tvie (ß mit feinem 2(bm tvar: tver

6luff unb greube fud^t, ber fliege nur bi( 2tel)nlid)feit mit 3l)m;

nur ber fuc^e fte, ber um jcbcn ^xdß baß gro^e unb baß voU^
,

enbete begehrt, (iin Uid)tcv(ß €nbe, ein fanftere^ J^inüberfc^lum-^

mern mag e^ leicht geben, alß beö^rlbfer^: aber fcineö baß er-^

^abener, !einej^ baß muß frommen unb tugenb^afteu, J^erjenö

iviu'biger tvdre. 26er ein fold^eö begehrt, ber fe^c jejt mit mir

auf bii 2ScUenbung b(ß ^eiligen ©ottej^.

^e):t. ^HlC^tC. 15, 34 — 41.

Unb um bie neunte ©tunbe rief ^efnß laut unb fprad;,

5)?eiu ©Ott, mein ©Ott, tvarum ^ajl S)tt mid) verlajfen.
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Unb etliche bic babci (limbctt, ha ftc ba^ Porten, fpva-

c^cu fic, (Sic()e er ruft bem ^liai^. S)a lief einer unb

füHefe einen ©cf^mamm mit Sfftg unb fle^fte tf)n auf (in

SKo^r unb trdnfte i^n unb fprad^, J^att, la^ fe^en, ob

eiiaö fomme unb i^n ^erabue^me. 2lber ^^f«^ f<^fj^

taut unb i)erfd}ieb. Unb bev 2}or^an(j im S;empet jerrifj

in jtvei ©tuffe t>on eben an bii? unten aui^. S)er J^aupt^

mann aber ber babei jTunb gegen i^m über, ha er ^a^

baf? er mit folc^em ©efc^rei Derfd^ieb, fprad) er, 2ßar#

lid) biefer ift ©otte^ ©o^n gemefen. Unb e^ njareu

and) ^Mibcv ha hk t)ou ferne fold^et^ fd^aueten, unter

i\?eld)en war ^avia sfl^agbalena unb ?9?aria ^afobi unb

3ofei^ Butter unb ©alome.

5Benn id} im^ münfd^e ju jTerben wie €^rijlu^, fo Witt ic^

nid)t auf biejenige @emnt()^üerfa|Tung ^inweifen, bie fid) für einen

je^en, ber ben red)ten ?iöeg getvanbelt i(I, v>on felbjl: Derjle^t.

S>a^ nid)t Üleue über dn t^eifc^wenbete^ Seben unfer lejteö jer^

fnirfd^enbeiJ @efüf)l fei; ha^ nidjt attjujdrtlict^e Slnbvimilic^feit an

hk greuben unb Sefijt^ümer biefer flBelt h(n 21bfd;ieb Don ber*

felben me^r aH billig erfd^were; bafi fein banger Steifet jtc^

einnüfd)e in bie finblid)e Ergebung gegen ben, ber im^ in haß

S:f)al be^ S:obeö bi"ci'»füf;rt: bauon fei unter uui^ nid)t hk Ülebe.

^ß finb bret anbere Umftdnbe, auf weld^e ic^ alß auf cttoaß fe^r

n?ünfd)enött>ert^ej^ aufmerffam mad)en mü, (hm be^(;alb nemlid)

tinuifd}eni?n?ert^, weil, um e^ g^riflo barin gleich ju tl)un, fdjon

bicjenige genaue unb v>ollenbete 2le^nlid)feit mit 3^)*^^ erforbert

wirb, bie unfer aller 3iel ij^. ^d) wünfc^e nemlic^, ha^ wir

alle f?erben mögen erf^lid) mit bemfelben (5d)merj über um
tollenbete S:^aten, jweitenö mit berfelben Ülu^e hd hm un*

gleid)en Urt^eilen ber ^iöelt unb britten^ (hm fo umgeben ijon

jdrtlic^en unb treuen greunben. Sluf biefe Umf^dnbe rid^tet \^t

eure anbdd)tige Slufmerffamfeit.

I. s9jocl}ten wir alle flerben mit bemfelben ©d^merj über

uuJjotlenbete Xf)atm, ber fid) in bem traurigen ©eufjer hcß Sr*

Ibferö, mein ©ott, mein ©Ott, warum ^a^ S)u mid) ijerlaffen,

fo beutlid^ offenbaret. t)ber meint 3bi', hai fbrperlid^e 2(ihm

f)ahc ^iyin biefeu Sluj^ruf abgepreßt? ?B3ie fd^wer aud) haß @e*

wid}t belfclben gcwefen fein mag, wem e^ nod) ju fold^en Sleu^e*

rungen hcß SBo^lwolten^, ber ©orge unb $;^eilna^me Äraft übrig

lie^, wie €^vij?uö Don feinem Äreujc ^erab üon ftc^ ^ah, bem
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fonntc (ß and) bm fo oft behaupteten ©runbfiij uidjt iHn-bun^

feilt, ba^ Reiben eben fo tvenu) m '^ädjcn i>pn bem ^Oiillfalleu

t(ß .pod}ften fein fonne, alß OMuff ein Unterpfanb feiner C^nnft

i|?. Ober {;inj3 etam ^\<:\ni an ben greuben bei^h'benö, baj? bie

3^ot()\venbi;-;feit ci fo jnnj^ iKrlalJen ju ^muffen i()n nieberbeugte?

£)ber \\>av <t\\>a feine (Sinbilbnni^efraft nucl) an^efnUt mit 25or*

freUu!U]en fion funftiger tveltlidjer C^rojje, ^a(^ er i^efrdnft ge-^

tvefen.ivare ti(\c nid^t ereic()en ju fcnnen? 3U>er feinen Sl^eruf

liebte er mit gau'^em ^>emut(); ber 03ebanfe an baß grof;e ^u--^

fd)dft, bem er fein Seben gm^bmet \)att(, erftUfte rndj }ct,t nod)

feine 6ee(e. Slvenn er nun überlegte, tvie xv'dt Ucfcß wcd) i^en

ber 25ol(enbutu^ entfernt ivar; mc eigentlid) ncd) feiner v>on }cu

neu ^"»j^'i'J» K'"^*-' C^kfinnung rein aufgefafit unb feinen OiMitanirf

turd)fd}aut \)atu, mc a^enig fic auf aikß gefaxt aniren, anii^

jejt über fic bereinbred^en mi;f?te, unb mc Icidjt baß ^\mb, \v<cU

d)cß fic ^ufammenbielt, fid) lofen fcnnte: bürften aMr unö a^obl

tvunbern, an'nn er gefragt bdtte, mein ©Ott, mein @ott, a\irum

^aft 5)n T^eine fd)njenbe ^anb abgezogen von biefem llnternef)*

men? Slber fo fragt er nid^t; er ani^te tvie genau ber %abc\\

feiner ^-ntanufe in bcn '^Um ber ^Sorfebung üera^ebt anir; er

tvunfd)t nur, bafi ibm felbf! bcfrimmt geavfen tvdre, bic gro^e

51ugelegeubeit uoc() an-iter ju forbern; er fragt nur aui^ ber Jiefe

ciiiei^ -^er^enii?, baß biß guten nid)t genug tbun fann, warum

bod) ber (itvige 3b» »»» ba\)in geben lafie, um obne feine ^ülfc

taß grof?e ^serf fortjufubren ; er faf) fo beutlid}, waß er nod)

unu'be ju (Staube gebrad^t f)aben, unb berJ^od;fre t>ergonntc ii)m

iiidjtf cß ju t^un.

dbcn biefen 5äJunfc^ unb biefen (5c()merj wunfc^e id) wwß

alten in ber legten Stutibc unferej^ PebeuJ^. (iß bebarf baju

nic()t, ba(\ aMr a^e (ibnj^«^ mitten in ber ^lute ber ^s<if)ve auß

einem grof^en 5Berf bf»'i^»^9f^'i|Tcu werben, e^ fann ein )cbcic

fo fublen, in anld/er Jage er fid) and) bcfinbc. (Bcib ibr S)ieuer

bcß <Btaatß, 35or|leber gefellfcbaftlid^er (£iurid)tungen: mod^te cß

cnd) fd^merjen, baf? ibr nidjt uoc() biefen 5)?iprand) abjleüen

unb jene 5Serbe|Terung einfubren fonnt! Qcib \l)V \\naU)ä\\<ii^

i\\\b begütert: mod^te cß cudj fd^merjen, bafi ibr nidjt nod) eine

ivobltbdtige 3(nf?alt in ©ang bringen, ober bicß unb jenej^ tbun

fojuit für bie Unglüfflid^en, aH*ld;e ibr befd)üjt! ^cib H)V &c>

lebrte unb ?lßeifc: mbd)tet ibr ungern eine lebrreid^e ©arf^ellung

eurer ©ebanfen unterbrechen, ober euc^ i>on einem neuen gelbe

ber menfd)Iid)en (Srfeuntui^ entfernen! Qcib ilyv ilünftter unb

•)lrbeiter: mod}te cß cud; ml) t^un, bap i{;r nid)t nod) einer
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0(r6o{( aH-niöffcns^ bic neue SJonPommenf^eif, Me i(>r aus?(^e£'acl)t

ober eJnjK»t>^ h^'^^h mit(icb(\x foHt! 3f)r 3">»9^i"Ö^/ iHet()ret i()r

euc() fe(;nen, bie ^n'unbfdjc ber Jugenb unb bei* Dieli^ion, bic

(ud) treuer finb, auc(; mir eine fitr^e 3eit lang im eij^ucu i)äuß*

licl^en Sebeti au^juuben imb barjurtellen! 3I)r ^Ouimier, moc(;te

eij <nd) büß .perj brec()en, \nd}t bie (Srjiefjymic) euerer 5iiuber i^olU

enben, nic()t bic ^s\i(i(nbf bk fid) i)ertrauen^i>oU m cud) a\u

\'d}io(^, nod) tveiter bringen ju fonnen! 3^«* ©reife, mod^te (ß

(ud) fd^merjen, nid)t nod) langer euer too()(era>orbeuej^ 5lnfef)n

jum 5^efren eurer fpdten 3^ac(}fommen benujen unb mit bem ?uuf>

eurer gereiften ^^^eii^^eit \v>aß um euc^ ^er gutei? unternommen

nnrb nnterfti^en ju fonnen! 3nbem id) end) biefcö unuifd^r

meine 3?rnber, aninfd^e id) in ber 5f>at nur, bajj ii)V nie unf-^

()6ren moget, euren ^eruf ju lieben unb if)m euer ganjee ^lady^

benfen, eure ganje jvraft ju ti>ibmen. 5v6nnte ei^ im menfd;li'^

d)en l'eben jemals einen ^^unft geben, tvo für bcn fo gefmnten

bie ?ied)nnng abgefd)(otTen unb hin ©efd^aft im ©ange tinire:

ic{) tvoUte, um eud) jenen ©d^merj ju fparen, gern tx>unfd}en,

bajj jeber in biefem Scifpunfte ftcrben m6d)te, d)C eine neue DCcif)e

i>on 5:t)atigfeiten anfange, bk er nid)t mef)r i^oHejiben fonnte:

aber einen fold^en 9iuf>epunft werbet i()r nid)t finben. (S^ giebt

feine ?{nf)C unb feinen iBtiUft^^nb in einem ^^flic()t unb Q^ernf lie-

bcnbcn ©emntf). '^\(b( 35erdnberung, tx>e(d;e ber Sauf ber 9?atnr

unb ber menfd)lid;eu S)inge mit fidj bringt, bringt and) neue Sluf?

gaben unb neue ^^flid)ten mit; inbem if>r befd^dftigt fcib Sinem

3;5erl)dltnif} jn genügen, l)(it fid) fd)on ein 3lnbere<? entfponnen.

Wnb ivdre and) bdß nidjtf fo bringt fd)on ber gegenfeitige ^-in^

(Infi bes^ /panbelne' unb Ucberlegem^ eine unauf(;altfame ^cw^'-^

gung unb immer neue ^ßunfd)e unb 'inTtrebungen I>eryor. ^'-'^'^

.öanblung ern^eitert unb berid}tiget unfere (Einfid^ten über ben ©e-

genjlanb, unb jcbc i^erbefferfe (£-inf(c(}t treibt nnt- {ic fogleid) an-^

juivenben. ?Ovitten in ber Slrbeit, in ber nnt»o(lenberen 3(rbeit

fjnbet a(fo ber ii:ob einen jeben, ber ba^ 2cbm vcdjt gebrandet;

imb üou bem fd)mer^lid}en @efu(;{, tveld^e^ (;ieraut^ ent|?ef)t, fann

nur ber frei \dn, ber feigf^erjig üor feinen ^]3flid)ten fiief)t unb

fid) im muffigen ^Jd^atten ijerbirgt, ivenn bic Otimme be^ Si^e*

rufö an i(;n ergel)t — ein fo(d)er mag leben^fatt fterben: benn

er l)cit bcn fd^onften ?ieij beö Sebeni^ nid}t gefanut. Ober ber

fned)tifd)ge|innte, ber fic() mit einem leeren ©djeine ber ijugenb

begnügt unb fein (;bf)erei^ "^id fennt, alß nur bi(\(ß, nidjtß

©trafbare^ get()an ju ()aben, — ber mag, n>enn anber^ feine

S;rtufd)ung fo lange mi)Ait, md) ben 2:ob gefiU)Uoö (;innef)men:
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fecnn bic Sufunft, btc if)m gtraubt n>ir& , f)at U)n \üd)t burd) bcn

Slcij neuer 5ScificnjTc unb S^onfommen^eiten gelofft, fonbern if)m

nur furd)(bare ^l'ampfe mit neuen SSerfuc^ungen gezeigt.

2lber, fennte jeninnb feigen, eben fo bleibt and) bem finn*

Uc^en nnb irbifd^geftnnten, ben eine 55egier&c jur anbern treibt,

immer nod) (in ungeftiüte^ (?ef)nen nac^ irgenb einem ©enuf?:

finb wir benn mit unferm ©d)merj tool im geringflen beflfer

tavaw a\ß biefer? Ob mv (ß finb! 5©ir !6nnen, tva^ jener

nic^t fann, ©ott fragen, ivarnm er un^ biefem ©d)merj hal)i\v

giebt, nnb er noirb nm^ antworten. 2luc^ (5bri|tnö jlarb nid)t mit

biefer webmutbigen ^rage. 5iBa^ baran von bem unfd^ulbigen

sffiunfd)e ^errübrt, baj? ba^ 6ute gerabe burd) nni^ gefd)eben

möge , haß wirb fid) verlieren in ben @eban!en , bafi feine ©nabe

un^ genügen muffe ; n>a^ ^-ifer tj! für bie ®ad)( ©ottef^, haß wirb

fic^ verwanbeln in finbUd^e^ 95ertranen ju bem, ber and) obne

un^ ^Jiittd nnb 5Bege ju feinem Biele finben wirb, (gine gbtt*

lic^e Slu^e lofet alfo jenen ©d^merj auf. J^aben wir wirflief)

nur haß @nte im ©inn: fo befehlen wir @ott, inbem wir ii)m

unfern ©eijt befehlen, getrof! aiid) unfere SBerfe nnb unfere ^nU

fd)(üjTt*; «»b waß and) unvottenbet geblieben {ci, wir werben

bennod) mit fli(d)t fagen fbnnen, ^ß i|! i?oUbrad)t.

II. 50(jücl)ten wir ferner alle f^erben mit ungetrübter Stu^e

bei allen unbilligen nnb unvernünftigen Urt^eifen, bei bem lieblo-

feflen unb feinbfeligfTen ^Betragen ber ?9ienfc^en. ©o finben wir

Sbrijlum. ^it bem unwürbigfTen ©potte weibeten fid) feine

sffiiberfac^er an ben £>jialen feiner lejten 5lugenbliffe unb mi^«

beuteten an^ 55o^^eit ober llnverflanb feine flaren 5ö3orte, um
fte belad)en ju fbnnen; bennod; entfubr '^f)m auc^ nic^t haß lei^

fejle 3eic^en hcß ?Oii^muti)eö. 25ielleid)t fcl^eint jene Begegnung

ber ?9ienfd)en gerabe haß bitterjle in bem Seiben^feld)e beffen,

ber fid) fo grojje SSerbienjIc um fte erworben b^^tu ; aber id) mufi

bennoc^ f^gc»/ ö«d) bieö t|! (in Reiben, welc^e^ wir, fo lange

bie S)inge in ber 533clt ftd) fo vergalten wie i(^t, ebenfalls, wenn

gleid) in einem geringern 5)?aa^e, werben ju ertragen b^^bcn, unb

wobei uuj^, mc eö uuj^ auc^ treffe, hi( gaffung be^ Srloferö Witt--

fommen unb wünfc^en^wert^ {(in mu^. Unvernünftige Urt^eile

finb (twaß, tüaß wir nnvermeiblic^ über unö muffen ergeben laf:^

fen. deiner f!el)t fo f;od}, feiner fo niebrig, ben fi( nidjt erreid)-^

ten. Unb eine wa^r^aft cl^rifllicl^c unb red^tfcJ^affene ©efinnung —
warimi fotlen wir un^ba^ver^e^len? — if! überaß (üx^aß fo feit*

mß, ta^ hi( ^Oienfc^en ju wenig Gelegenheit ^aben fie rec^t ju
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hcohadjtm, um fic cnf&cFfctt uit5 untcrfd)ci^<:n ju lernen. 5Baruni

foHcn fic alfo gcrabc ba^ unbcfanntc unb fcltcnc üorauö fcjcn,

um baö !5^ctragcn bcr ?Oicnfd)cn barau^ ju crHdrcn? ©ic bcj^nu*

qcn fid) lieber mit bcm uunja|)rfd}cinlid)fTcn, fic bcnfcn fid> lieber

auf eine fünfllic^e 9lrt baö njiberfinnige auiJ. Ueberbie^ ift e^

gar nid}f fd^wer, jcbe einzelne 5teufüerung bicfej^ c^rifTIic^en (5in*

neö auö einem anbern ©runbe abzuleiten. 51'ommt bciUi jufdlli*

germeife (tix^aß l;erauö/ wa^ einer t>on ben 9en?6f)nlid}en 3?eieu!n»

gen ber 50ienfcl^en angemeffen i|!: fo i|l bie (Srfldrung bereif,

konnte nid)t leid)t eine folc^e ^efriebigung babci gefud^t ober

h(abfi(i)t\Q(t tverben: fo tt>ar eö f>k ^iUlUit, bie fonberbar fc^ei^

neu, hk .^eud)elei/ bk mit Züi^mb nnb Uneigennüjigfeit prallen

tvill, ober eö lag irgenb eine t^erborgene Slbfid^t babci jum ©runbe/

bie and) ber ©d^arffinn eineö ©pd^erö balb entbefft. SBiber»

fprid)t bann eine J^anblung, fo erfldrt, ber anberen: fo merbeu

bk 25orauöfe§unqen nur breijler, unb ber ©pott ergießt fid) mut^*

(billiger über einen fo übel jufammen^dngenben ?Öienfd)en. Sr

treibt bk taifd mß büvd) bcn oberjTen ber 5:eufel — baß i|? fo

bk 2lrt, wk bk tva^ren SSere^rer ©otte^ unb feinet ©efeje^ in

b(n fd}\t^ierigf?en gdllen, wo fie am größten tmb ebelflen ge^an-^

belt ^aben, i?on bem großen Raufen ber ?Oienfc^en beurtbeilt

tverben. (if)c glauben fie, ba^ \m anß J^a^ wo^lt^un, ba^ n?ir

anß (Sigennuj bie ©üter ber Srbe gering ad^ten, ba^ \x>iv mß
3iul)mfud)t un^ bem ©eldc^ter ber ?aSelt auj^fejen, e^e allcj^, alß

ba^ fie üwaß einer tva^ren unb ungefdrbten ©ottfeligfeit ^ufd^rei^

bm follten. ?Oiü|fen tvir baß it>dl;renb unfere^ Sebenö reid)lid>

genug erfahren: fo tvirb (ß in b(n legten ©tunbeu beflTelben um
fo fid)erer ber %aU fein, je me^r unfern ^ajünfd^en angemejfene^

ftc^ bei unferm 2luötritt auß biefer SBelt üereinigt. bleiben n^ir

biß auß (£nbe rüf^ig unb tl;dtig in ber @efellfd)aft: fo wirb e^

and) (in ©egenjtanb ber Siufmerffamfeit für t>iele fein, tt>ie wir

benn abtreten t>om ©c^auplaj. ©inb wir biß anß €-nbe ber

?i)iittelpunf t einei^ !leinen 5^reife^ geliebter unb gleic^gefinnter ©ee*

ten gewefen, bd benen unfere ©eban!en, unfere 3iat^fd)ldge, bcr

2lui^bruff unferer C^efinnungen immer ettva^ galten: fo tuerben

auc^ anberer Slugett neugierig auf baß ^ager unfere^ S;obei^ ge*

richtet fein. Unb b^^bcn wir alj^bann nod) ^raft unfer 3n»<^i'f^

5u andern, bann jeigt fid) in biefen ©tunben alleö, x^oaß fte nic^t

uer|Tel>en unb nid)t v>ercinigen fbunen, recl^t nai)C jufammengc'^

brdngt. S)ic fortbauernbc Sln^dnglic^feit an bie geliebten unb

mit Ö:ifer betriebenen ©efd)dftc bcß 2ebenß unb bi( greube, wo-

mit wir bem, waß um^ im bcffern Üieic^e (J^rifli ba'dut ij?, ent-
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gcöcngcf>cn; t»ic 'i)li\i)(r ""f t^cr wir hcvdt fein a^crbcjt, un^ t)on

allem jtt trcimcn, tvai^ nur ju unfcni Umacbuitqcn in tiefer ^^elf,

ju ben (£-i9entl)nnilid)feitcn bei? irbiTcljen 3»j^i^nbe^ gebort; bie

5Kul)e, mit ber tx>ir fell^ft unfere Gräfte fd^anuben, unfere iSinne

lui^ yerlafen unb unfere ©lieber unter ber erften ^Berul^ruiiij ber

falten S^ciwb bcß Ijobeö uu'rben erftarren fel>en, unb babei bocl)

bie fortgefejte lebhafte 2:f;eilnal)me an allem, \x\iß baß ^ol)l un--

fercr ^reunbe unb 3ln(jel)in'igen, ba<^ .^eil b(ß 33aterlanbeö, bie

?vul)e ber ©efenfcl}aft, bk ülui^breitnnjj ber 5Li.^af)rl;eit unb bax

«n^el)inberten gortjjaui^ beö ©uten in ber ?H>elt an(^el;t, biei^ alle^

jufammen tvie fann es^ H)m\\ anbcvß alö unbegreifiicl) \m! !Danu '4

tverben fie, um nid)t bk Qirope ber ^Beele, \v>k fie (ß nennen, '

teaninbern ^u muffen, tabelfud^tig jebe Scl)amd)l>eit, vielleid}t am? J
alter '^d*r \id) in^ ©ebad}tnif? rufen, ober ivenn i^nen baö nid)t I

ju ©ebote ftebt, fid), a>ie fie eö ^l^rifro mad)ten, an 5öorte unb

J^anblungen erinnern, bk jjanj benfelben ©eift atl)meten, aber

über mldjc fte fdjon lauere ein Derfel)rteö, üerbammenbeö X\vtl)(ii

am^gefprod^en l)a6en; bann iverben fie aud) in ben lejten 3leu|?e5

vungen einei^ frommen, baß ©efe^ ©otteö el;renben .^erjem^ b<n

alten @tolj a>ieber finben, ber i^nen langj! ein ©reuel mar, bk

(gd}a>armerei, bk fte Idngjt tHn*ad}teten, bk ?parteifud}t, bk ftc

immer 9ef)a|?t ^aben, bk (£d;einl;eilic)feit, bk fte fd}on oft auf*

beffen muj^ten. 2Bel>e imßf tvenn bann biejenijjen, a>eld)e um?

lieben, for^faltiö bk lejten i)<i^-tcn unb falfd)en Urtl)eile, bk über

nnß (gefallt iverben, i>or un^ v»erberqen mufjten, um um? nid)t

auf eine fd)mcrjl)afte 21rt au^ bem fufH'n 2;raume ju iveffen, ali^

ob bie 9}ienfd)e>t bk wai)vc ©ottfeligfeit unb bk fittlidje ^^tinu

munj] bei? ©emutl)eö aH'uitjjTem^ fennen unb el;ren, wenn fk andj

felbjt feinen 2;l;eil baran l;aben! a^^e un^, ivenn man uui? bann

nod) l)intergel)en müj^te über bk ^O^einung ber ?Oienfd^en, bamit

nid)t eine bittere (Smpfinbung unfere legten ^tnnben trübe! (iß

UHU-e ein 3cid)en, bafj a>ir bie ?Ovenfd}eu niemali^ erfannt ^aben,

bafi Wir al'^ uufd^ulbi^e aber and) fe^r unaMfifenbe janfd^en il)nen ^

^inburd^jiegaujjen finb, baf; wir immer nod) fortfahren anh'ben, *

wn^ an il;nen ju irren, wenn um^ langerei^ ^cbm befd^icben Ware. ^

^it groljem üved)t alfo wünfd)e id) allen für bkfm galt bie
|

3?ul)e unb bk ©leid^mut^iijfeit b(ß (^rlbfer^, benn \k ijl bk ^olijc

ber retfjten 5BetJ^l>eit unb ber dd)teften grommi^fett. !löem felbjt

in ben lejten 2lu(jenbliffen bie ^linbl)eit, bk in £d|ferung luxb
;

SSerldumbung ausartet, wenn er fk wal;rnef)men fonnte, nid)t

baß >f)erj serreit?en würbe, ber fennt )dt lange ^er bk tl;bricl}tc

sffiei^^eit mtb baß tiefe SSerberbcn ber SOtenfd^en. 5Ber and) bann
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nlc^f öerrdfct \mvb, tnö gute UKld^c^ er i^ucn cm>icfcn {)at

ium\itf)iQ 511 bereuen , ber f>at getXM*^ bei atten feinen 3"()afen nic()t

?Oienfc()en(]un|r, nic()f 2f>b, md)t ^mfbaiidt im ^\ni]c gef)abt,

fonbern allein ben 5.öiUen bcß Spbd}fmu ^üht auc(^ ^rtnn nod)

sjBo()In»oUen jienug ubri() be()dU um ju fajien, 25ater uergieb

if>nen, tenn fie ivijTen uid^t ivai? fie tf)un, Neffen l'iebe ift v>on

ber reinften un£' gottlid^ften 21r(.

III. ?0?ecbfen »vir alle jTerben eben fo um(]eben t*on lie*

beuten unC> leibeuben greunben ivie ber (iTlefer. 3>a ftan^ feine

jdrtlid^e ?Oiutter unb ber ^üuijer iveld^en er liebte, uttb jwifd^eu

bci^m giftete er nod) einen innigen '^unb ber Sorgfalt unb ber

2reue; ha f?anben bk grauen tveld^e if)m nad)gefoIc|t ti>aren

fuib getvi^ nod) mand)e Don feinen xmß nid)t fo befanuteji ^Ser--

e^rern. ?ißeld)' ein 2;ro|^ mu^ ei^ \f)m getv^efen fein, ba|? er nod)

auf alle tvo^lt|)dti9 ixnrfen fonnfe unb il)ren ©lauben unb i^re

^efinnungen jidrfen burd) alleö waß fid) m i^m l)ol)e^ unb

(}ottlid)e^ ojfenbarfe. 9lber aud) fc^on ibre Sreue unb i^re Qlk*

(jentvart muß il)m Hc Mbax bcß Xobcß s.>erfufjt unb (ein ^erj

mit beru^igenben ©eful)len ancjefullt i)ab(\u 2Benn ber (E^d)merj

«I>er bie Unterbred)ung feinet^ ^Qcvfß ibm baß 3c»9ni^ flrtb, bajj

er feinen ^^ojTen tvurbiij bel^auptet f;atte; wenn tf)m feine ©leic^j

mütljigfeit beim (Spott feiner geinbe ein $eu>eii? fein fonnte, ivic

dc^t \inb uoüfommen feine ^ßei^beit tvar: fo war bi(]( qegenfei'-

tige bi^ jum 5:obe auö^arrenbe 2i(bc unb Xreue baß befte ,3eucj'^

nif?, ba^ er mit feinem liebevollen ^erjen baß f;od)fte ©luff b(ß

^ebtnß in feinem ganjen Umfange genoffen ^atU. Unb (bcn barum

ivunfd)e id) \xnß x>ov allen !Dingen mit einer (oMjcn Umgebung
ju flerben, }(i id) forbere cß foi>iel an unß i^ Don einem jeben.

©agt ni(i)t, baß ^dnge nic^t Don md) ab, fonbern Don ber freien

©nabe ©otteö, ob nic^t fd)on Dor euerm Sobe end) bic fd)6n*

ften $^anbe ber Statur aufgelojt fein tDerben, ob nid)t mandjer

tinter eud) Dielleid)f alß ber le^te übrig bUibt Don allen bic

i|)m angeboren, ob nid)t Diele unter md) ber Sob in einer iDei*

Un (Entfernung Don Altern unb ^inbern, Don ©efc^tvijtertt unb
3SeriDanbten antreffen wirb. f>d) bitte end), fo e^rwürbig unb
befeligenb aud) bi((c 3»"cigungen fihb iDeld)e bic 'Slatnv felbjt

geftiftet fyat, benfet jejt nid)t allein an fie. (iß i^l ber Orbnung
gemd^, ba^ ber 5:ob ^ier fc^on mand)e £uffe gemad)t t)at d)c

er un^ felbf! Don unferer (Stelle ^inwegrei^t: aber wenn and)

oUe weld)e nnß bmd) bie S$anbe bcß ^lnt(ß ^cvw^anbt ftnb

um unfer Sterbelager Derfammelt waren, bm Xxoii weld)en

2)
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fliöbann bic ©cgcnivar( bcr grcimbfd^ift gctvdf>rt würben tt>ir

bcimod) nlc^t cmpfinbcu, \x>(m\ ftc nid)t jugicid) bic SScrtrautcn

imfcrcr ©cftnnungcu ftnb uiib ba^ innciflc unfcrö ^cvjcnö t)cr*

fTcf)cn. ©c()cf ba, bicfc fiub mir ?0?uttcr uiib 5?>rubcr, fagtc ^()ri*

jTui^ cinfl unb jcigtc auf bic grcunbc feiner ?ffiaf)l; eben foId)c

waren ei^ and) gro^tend^cil^ weld^e jejt alö trauernbe greunbe

um \dn ^reuj I)cr flanben, unb an eben fold}en foH cö feinem

imtcr imß f(i)kn fo latigc wir nod} auf Srbcn leben. Stveifelt

nid)t, ob aud) i^r biefeö ©lüff erreid)en fonnt; eö n>arc fein

ungunjligeö ^k\d}iif, fonbern m traurigeö Seiden, baf? i()r bie

^od)j?c Slufgabc beö 5cben^ nid)t rid)ti9 gelof t lycibct. ©o fcijib«

fclig wirb bic 2Sclt nic{)t regiert, ta^ irgenb einem bcr eö be*

barf unb t>erbitnt ein greunb t>orent(>aUen würbe bem fein .f)erj

ftd) cfnen faim. S)ic 5lraft bcr menfd}lidKn Statur gleid^ge*

fÜmmfc ©emüd;er an ftd) ju 5ief)n tjT fo grof?, baf?, wenn ibr

nur über irgenb (üvaß rid}tii}er unb tiefer benft, irgenb üwa^

inniger unb eigent^umlid;cr empfinbet unb bk^ in cuern .^anb*

lungen auöbrüfft, fiel) biejenigen gcwi^ l)injufinben werben weld)C

gerabe biefci^ ju \d)a^m wiifcn ober eud) bavin dl;nlid) finb; unb

nur öuf euer ^eburfni|i 5iebc unb Sf<'""^fc()<^ft J" genießen wirb

eö anfommen, ob eine fejTe unb bauerl)afte 25ereinigung bcr ©e*

mutier ju ©tanbe fommt; nur auf euerm 5ö3illen beruht e^, ob

i^r and) im Xobe nod) bic eigcntl)umlid)en 2rbf!ungen genie|jen

werbet, weld)C bie ^kgenwart treuer greunbe mit fid) bringt.

gurd)tet nid)t, wenn i^r fic gefunC^en \)aht, bd^ bic SSerdnber*

lid)feit be^ menfd)lid)en .^erjen^ fic mdj vmbax werbe; bk\( er»

flrefft fid) nid)t biö in biejenige 5:icfe, worit» wa^rc greunbfd)aft

il)re SBurjcln fd)ldgt. ©cl)Ct auf €^rif?um, er t>erlor feinen üon

hm feinigen ali^ nur ba^ verlorne ©d)af, auf ba^ bk @cl)rift

erfüllt würbe; unb überjeugt euc^, ba^ (^ überall in wahrer

5rctmbfd)aft feine llnbcjldubigfcit, feine Untreue geben fonne.

gürc^tet nic^t, ba^ bod) ber 2;ob auc^ bk\c euc^ alle hinweg*

raffen fonne e^e ba^. Siel eure^ eignen Sebeni^ erreicht i|!; benn

jene Straft bc^ menfd)lid)cn ©cmüt^c^ ^ort nie auf, unb nie fann

(^ \f)v ga!»$ an ^cgenfTanben festen, auf weld)e fic flc^ richten

fonnte. t^^'cilic^ Wirb nie ein greuub bm ii)v verloren ^abt

gan$ erfejt werben; }(bc fpdtere SScrbinbnng wirb fid) anber^ ge*

fTalten al^ bic frühere: aber innig unb ^crjlic^ fann fic boc^ fein,

«nb bann gewahrt fic auc^ ba^ fro^c SBewußtfein, ba^ il)r um
eurer fclbjl willen £ie6c unb 3ld)tung genießt unb auf ba^ im

ner(?c einer menfd)lic^en ©ecle mit ber eurigcn wirft. 2im we*

nigfleu aber, ic^ bitte euc^, fürcl)tet bie SSerwüjlungcn welche
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bk 3('\t in cucrm dc^mw (^cmutf) anrid)fcn feiutfc. GUauSf nid)f,

taf im $cfij jartlid)cr 5rcun^c ju f^crbcn ein SSorjug tcrcr fei,

tt)cld)c, tvic ^f)rif?ui^, wod) in bcr 33lut5c ^ci^ ^(bmß abgerufen

werben. 5Baö man and) \'a(^(, (ß liegt gewiß nid)t in ber 5)^afur

ber menfc^Iid)en (Seele, im 5Ufcr aud) gegen biefe ^reuben jlumpf

ju werben, bk alten 2>erbinbungen fvüterju bef)anbefn unb neue

ungern anjufnnpfen. ^^abt ii)v fte nur jcmalö rid)tig gefd^djt,

fo werbet i^r md) immer nad) if)nen tjertangen, unb nie, aud)

im rpdtejTen 3Uter nid)t, werbet i()r einfam flef)en in bcr ?S5eIt;

ja Wüßtet ii)v audjf baj; bcr morgenbe Zciq cndj f^inwegnc^men

wirb: i^r würbet bennod), wenn eud) l)<:\\k ein C^emutf) juerfT

begegnete, baß i^r mit {)er5nd^er £iebe umfaffen fcnnt, eud) nod)

fernen feine 2kb( ju gewinnen imb eö mit 3rtrtltd)feit an eud)

jie^n.

3lber, werbet i^r fagen, wenn e^ and) moglid) unb \iyn\v-

fc^enöwertb ij^ greunbe ju ^aben biß anß (£nbe beö ?ebcn^: foß-

ten wir fie nic^t wenigflen^ alöbann lieber t>on un^ entfernen,

alß um uniJ ^er »erfammeln? ?löarum bie bitkvn ^mpftnbungen

beö Zob(ß nod) baburc^ t>e-rme^ren, ba^ wir mit ?vije^mut^ unb

©orge auf bcn ©d)merj unferer greunbe fer>en unb auf bk be--

benfliefen UmjTdnbe, in benen wir tjieüeicfjt einen unb ben anbern

juriifflaffen? warum foUen wir unö gegenfeitig burd) aHe^ xt>aß

bii ©egenwart kbl)afuß i)at rec^t anfd)aund) madjen, \\>k gro*

^en SSerlujl Wir erleiben? ^ir fe^en, S^ri|!uö f)at nid}t fo ge*

bac^t; er vertrieb feine 50?utter unb feinen greunb nic^t öon \d*

nem Äreuje, fonbern Ue^ fte gern Beugen feinet Jobe^ kin.

3)affelbc forbert aud> \>on un^ eine ^eilige ^^flid)t. IDic fd)6nfTe

Söirffamfeit beö 5Dienfd)en folfen wir burc^ eigne (Sd)ulb aud>

ni^t um einen 3lugenbliff ju frü^ abbrechen. 2öir wiffcn nid)t,

toaß für Wo^lt^dtige folgen bit lejten (Jrgie^ungen ber 2i(bt nod)

\)ab(n !onnen; unb wenn wir ben unfrigen nur jeigen, wie ^od)

nod) im lobe bic Äraft ber grommigfeit unb ber wal)ren 5Bei^,

\)eit ben ?Oienfc^cn evi)ebt: fo wirb eß ein gefegneter €inbruK

fein. ?Mber aud) um unferer felbjt wiUen wünfd)e id) un^ eben

jenen ©c^merj unb jene 5Be^mut^: benn um bie\e ^mpfinbungeu

nid)t ju fd)euen mu^ un^ eine gewiffe Xapferfeit befeelen, bic

auf baß ganje £eben beß ^en\d}(n ben wic^tig|!en ^influf f)at

unb and) feinem (£nbe etmaß Qxo^eß unb er^abene^ giebf. geig*

^erjig unb unbanfbar ifl eß, ben lejten ©enufi irgenb cine^ ©u>

teß ftc^ be^^alb ju t>erfagen, weil wir baran benfen müflfen, ba^

tß ber lejte ifl: benn bieß fü^rt bai)inf alle ©aben ©otte^ uon

un^ ju werfen unb fc^on früf)jeiti9 unfer ^eben oße^ anmut^igen
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^\ 6crau6cit. (£ntjlcf)t widjt ^aß ©cfuf)( bcr ^jtcrcjiingHd^Fcit viUcr

irbifc^cn S)ingc nod) in bcv froren ^vu(jcnb? überfallt imö nid)t

oft «nn>jnfüf>rlid) ^cr ©cbanfc, ba|? jc^c ^rcubc bic Icjtc fein

faun, unb foücii tvir i()n nid)t abftc()tlicf) oft fcft^vütcu imb iwS

Slugc faflfcn? aber ftoren unb mi^mutl^ig mad^en foU er ein tap-

fereö ©emütJ> im legten 9lugenblifE eben fo muu}, alß mitten in

ter .f)offn«n3 eine^ kneten SebenJ^. ^ß ift unebel, jemals einen

©d}merj ju fd)euen, ben nur hk i>Ditrefjl[id}|Ten Einlagen unferei^

©eifle^ moglicf^ wachen ; mit einer fo feig^erjigen (^iefninung muff-

ten wir haß bejTe in un^ i)on Sinfang an tternad^Uifftv^en, a^eil

tvir biefem (Jcf^merj fonft immer aue^jefejt finb: aber ein tapfe-

X(ß ©emütl) tt?irb ftd) nod) im lejten Slngenbliff burd) baö '^e^

uju^tfein bi(]'c 2inlaijen <\(l)abt unb in fid} an^gebilbet ^n baben

me^r gefTarft unb ergaben fübien, qH and) ber tiefjre ^S^d^merj

e^ erfd)uttern unb entfrdften fann.

^adj biefen reinften greuben biß ^ebenJ^ laf^t uni^ alfo jlre-

ben hiß an ben lejten Siugenbliff ! la^t un^ jcbcß ^anb ber Siebe

unb Hß ^o\)\xv>olUnß fef! anjiebn unb am fejleften nid}t etwa

biejenigen mldjc \mß baß kbf)aftefte ^Bergnügen g(aHU>ren, fejt>

bern baß ti>dd)<:ß bnvd) ix>af)xc SSereinigung b(ß ^kijlei^ baß

i)bd)(xc imb ebelftc in nnß jldrfer unb DoÜfoinmener mad)en foU.

^er fonnte ^i<bei nid)t an bic 25ereini(^ung benfen, bic ein 2;^eil

t>on un^ jejt am Zifd) bcß Spcxvn erneuern tviU, an ben ^nnb

ber ^ruberliebc nnb ber treuen 3^ac^foIge ^cfu '• je mel)r cß unö

tvert^ ijt 5)iitgneber bejTelben ju ^cin unb je tvürbigere ivir \inb,

bejlo geiviffer tverben wir in aUem ivaß tvir jejt eru'^ogen ^aben

(i^rijlo auc^ hei unferm tobt dl^nlicf^ werben. ?Ißir nMjTen, txne

überalt r^o UK^rere fid) ju gleichem ^nbjweffe vereinigen, £ufr

unb Sifer eine^ jeben fiel) mer;rt. 3Re^men wir cß al}o ernjTlid)

mit ber ©emeinfd^aft in ber \m mit allen flel)en, benen gleid)

un^ bic gerberuncj bcß großen 5ßerfe^ €^ri(li übertragen ifl, auf

benen gleid) unö fein ©ei|! ru^t: toia^icl me^r SSeranlajTung

giebt unö baß nid)t ju allerlei gutem! wieiMel munterer fon-.

neu wir nid)t baß unternel>men xoaß auf unferm eigenen 5Begc

liegt! wiet^iel ^cruf ftnben wir nid)t mand^et? jn unterlaufen, \\\yß

anberc angefangen f)ahcn. O niemanb if? fleißiger in guten

5öerfen al^ bic iva^ren unb eifrigen 9)iitglieber bic\cß $25unbei?!

fte finbet ber Xob Qcn>i^ in mannigfaltiger iil^dtigfeit, fte feigen

gewi^ mit trauriger ©e^nfnd^t beim 2ibfd}iebe t>on biefer 9i^clt

auf baß fdjhnc 2>ermdc^tnifl angefangener S:^itten! — 3()v v>er'

fprec^t jc^t anfß neue nad) ber unö gemeinfd)aftlid)en ?{egel bcß

©lauben^ ein^erjuge^n i^r befennt eucl; ju berfelben bffentlid)
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tmC) mit Unttcr ©timmc, luib \o mv^ct if)t fvdlidj, je mc^r Siuf-

ncljtiqUit im£) ernjt mau tu liefet- ^aubluu() 6cmcrft, um fo we*

ui()cr {^cm ©pot( cutgc^cu-fouucu, bcm bic 25cre^rcr tct Dtelicjiou

nu^cfcjt fiub: aber bei* aufmuuterube ^dfaü ber iSruber \mb
<nd) cutfd)dbi()en für ha^ freöel(;afte Urff)ell ber 2BeIt; ba^ S^or^

büb fo t>ieler/ bk gebulbig 9efra()eu ^a6cu rna^J um beö ©lau-

bcnß w>iikn ju leibeu ifi, wirb euern ?9?ut^ f^drfeu. Uub ttjeld^e^

foU beuu bie ^^fl^mjfc^ule aufricJ}fic)er uub treuer greuube (m,
warn eö nidjt bk ©emeiue ^f)rif!i i(!, bk (B({dl)d}aft i^ou dieu-

fci^eu, beueu Uueigeuuujigfeit uub SBo^hvoÜeu, 2:^eilua^me uub

J)iUfreid;e Siebe uaturlid)e ©efiuuuugeu fiub, uuter bann jebe SBeiö*

()eit uub jcbc 35onfommeu()eit Dor^aubeu xmb jum S)ieu|!e eiuejJ

jebeu bereit feiu foU? 60 erueuert beuu mit aufricf^tigen mib
awbadjüc^m ^^erjeu biefeu fcf^oueu ^uub, imb ivir alte tt^oflen

wuufd^eu, ba^ ber (Erlofer ber ii)n gefüftet ^at mit SBobIgefal

len auf euc^ ^erabfe^eu wnb ba^ {m &cifi reicijlid) auf eud)

ru^en mocje.
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IV

©ag 23or5uge be^ ©eifle^ cf)ne fitt(id)e ©efin=

nungen feinen 2Bertö Ijaben.

^<an nennt unfcr 3citalfcr ba^ aufcjcFldrtc unb fpric^f t)icl tjon

großen gortfc^rittcn , wcld^e alle Slbt^eilungen ber ^cfellfd^aft in

ber S^ilbnng be^ ©eifTeö, in tcv SBeiicl)ti9un9 unb Erweiterung

if>rer €inftcl}ten follen gemad^t fyabax; unb, wie mi^Iic^. e^ auc^

nd^er betrachtet um biefe gortfd^ritte flehen mag, foüiel fann

it)enig(?en^ nid)t geldugnet tverben, ha^ haß allgemeine ^e(!re6en

nad) biefer (Seite \)in gericl^tet if!. SBilTenfd^aften unb ^ünf!c

»erben auf allerlei ©efd)dfte beö Seben^ fieiliiger unb fc^arfftnni*

ger angemenbet al^ fonf?; alle ©ewerbe entfernen fic^ mebr unb

me^r üon ber ©Hauerei alter @ett)ol)nb<:iten, man forfd^t barin nad)

©runben unb finbet auf bk^c 5Beife SSerbejferungen ; ^eobac^»

tung ber Statur unb beö ?9?enfc^en fud^t bm 2lberglauben in <iU

len feinen ©d)lupfn)infeln auf; Unterfud^ungen unb ?9?ittbeiluni

gen über bm Sufammenbang grofier Ereigniffe unb über bie att^-

gemeinen Slngelegenbeiten ber ?0?enfd)en finben immer mebr auf*

merffame Obren; unb milbere ©itten, «jeldje ft^ unter allen

©tdnben verbreiten unb fic einanber ndber bringen, mai^en ju*

gleid) baß ©emütb urbar, um bm ©amen jeber €rfenntni^ auf*

junebmen unb auc^ fold)en SSBabrbeiten ^(b(\i)(ix ju ftd^ern, bic

urfprünglid) iw anbern ©egenben ber g^jfelligen 5Belt einbeimifc^

ftnb. S)ieö alleö i|! fein geringer Ülubm: aber leiber i(! mit bie»

fen gortfdjritten febr allgemein ber gro^e 3^ad)tbeil tjerbun*

ben, ba^ ber 2Ser|!anb unb bic ^itbung bejfelben auc^ un*

abbdngig »on ber ©eftnnung gcfd)djt unb t>iel ju i)odf gef^djt

wirb. Qid) in feinen ^eruf^gefcl^dften burd) ©cfc^ifflid^feit unb

»erfldnbige ^enujung alleö fremben unb neuen auöjeid)ncn; and)
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un{) b^grunbete ^Jieinung f;a6en; im greife ber ©efeUfd^aft burd^

?Of?unterfcit unb ©emanbt^eit be^ ©eiflc^ gefaüen, burd) (in fd^ar-

fe^ Wvtfycii jid) Slnfe^n enverben, burdj funfeinben 5Bi^ blenben:

baß ifc jcsigcr Seit baö Silb ber 25oUfommen^eit, baß ijl baö

einjige ^ittd um geliebt, gefc^djt unb beivunbert ju werben,

©eib baneben red)tfd)affen unb treu, man tvirb b(i{m nur im

SSorbeigel^en eri\>df)ncn; beft^t biefe Xugenben o^ne jene 25onfom'

men^eitcn be^ 93erf?anbe^, fo bleibt i^r ganj unbemerff im .^in--

tergrunbc flehen. ÜDie einfältige Ülebl(d)feit, mc aufrid^tig unb

tl>dtig fie auc^ fei, gilt nidjtß; ^erf?anb unb 2:alente — brtö i|! bie

allgemeine 5ofung. 3^^ ^i» ^jeit entfernt auf baß voaß man fo

gemeinhin (in guteö Jperj nennt grofjen SßJert^ ju legen. S)ie

35ereitwinigfeit mit anbern nnb für {i( ju empjünben, ftc^ jum

SBerfjeuge t>on i^nen gebraui^e« ju laffen unb ftd) an aiUß

tt>aß in i^mn gut unb gro^ ju fein fdjdnt bewunberung^üoU

onjufdjlie^eu ifl etiva^ fe^r jnjeibeutige^ imb oft nid}t^ anber^

al^ Seer^eit b(ß eignen ©inne^, Unfdl)igfeit felbjl (maß ju tvol-^

Un, ©efu^l b(ß S3ebürfni|fei^ fid) tvon anbern leiten unb |lof?en

ju laffen. 2lber o^ue einen tval)rl)aft guten ?llsillen, o^ne eine

dc^t fittlicl^e ©efinnung, o^ne bi( fej^e unb immer t^dtige Üiic^*

tung all'er j^rdfte auf baß felbflerfannt« gute, ol)ne treuen 6e''

^orfam gegen bic göttlichen ©efeje finb alle jene 2Sorjuge biß

©cijteö — unb ttjenn i^r fte biß ^um ^od;|ien Q5i]>fd ber 25oll*

cnbuug aufgearbeitet ^dttet — nid^tö, gar nid}ti5; bagegen b\(\(

gute ©efinnung — bie freiließ unau6bleiblid) allemal mit bem 33e''

flreben v>erbunben i|?, alle Einlagen tveld;e ivir t>on ©ott empfan-

gen ^ab(n anfß bej^e ju beuujen — mnn fte auc^ burd) un--

günf?ig<: Um(?dnbe gel)inbert ivirb, fic^ in bi( f)6l)eren 5?reife ber

©ilbung l)inaufjufd)tt>ingen unb fic^ mit mand^erlei 25orjügen

au^jufc^muffen , bemtod^ überall benfelbeu alle^ anbere ijerbun*

felnbeu 5Kertb be^dlt. ^aß ijl meine Ueberjeugung, tveld^c idj

gern burc^ b(n folgenben 25ortrag in euc^ allen hervorbringen

ober noc^ lieber nur erneuern unb befejrigen mochte.

text, 1 ^Dr. 12, 31. — 13, 1.

©trebet aber nac^ ben bejien ©aben, unb icl^ tt?ill (nd)

nod) einen Bftlid)ern SBeg jeigen. ?li3enn icb mit ?}ien^

fc^enjungen unb tnit Sngeljungen rebete unb l;dtte ber

5iebc nid)t: fo tvdrc id) ein toncnb (£rä ober eine flin

flcnbc ©c^eHe.



56

3» bcr ©cmcittc an wctd)e tiefer ^ricf 9crid)fct ffl war
über (inm an fid) loblicf^en ©egenfrnnb ein 5Betteifer entflanten,

t(v bcr brubcrlid^en (Jintrad^t nad)rbci(i9 n>ar. ^<bcv fuc^te burc^

bie ©abcn, meldte i^m bk ^bnlidjc Q^mabc t>erlie^eu i)atU, jur

^-rbauuncj bcr ©emeine ober ju il;rer SSer^crrlid^ung unter hm
ungläubigen cmwß beijutragen. 5)iefer ^ifer für ba^ aUgemeinc

500^1 tvar aber nid}t unüerfalfd}t. ^eber tvollte fein taUnt für

hai t>Drjügltd)f!e 9cf)altcn n^lTen; man üerglid) unb forfd}te, u?el*

^e^ unter allen tvol bcn meijlen ©lanj auf bm 35efijer jurüff*

ttjerfe, unb fo mifd)te fid) auf allen ©eiten ©folj, ^igenbünfel

«nb (Jiferfud)t ein. ©er 2lpof?cl ert^eilt bee^^lb feinen Sefern

5uer|! bk 2e^re, baf? ein Talent tr»eld)eö nid)t jum 5ß3ol)l ber

©enieine beitragt and) nid)t^ e^rentjolleö fein fann, unb ge^t

bann in btn ^Sorten unfere^ 5^ejcteö ju ber allgemeineren 5ßei*

fung über, ba^ jie fiel) überl)aupt nid^t auf bax rid^tigen ©efidjt^-^

punft geftellet f)atUn um il^ren 5Bertb ju beurtbeilen. €r fagf,

wenn ftc (id) and) alle ber l)errlid)flen G>aben bef[eif;igten, fo gdbe

c^ bod) nod) etmaö fofrlid^ere^ , nemlid) bic a^abr^aft tugenbfamc

fittlid)e ©eftnnnng, ber er l)<^t'»i^d) unter bem S^amen ber Siebe

bk befannte fo berebte unb begeif?erte Sobrebe balt. !Diefen 2lu^*

^\>vn(i} la|?t un^ je^t befonberö auf bai^jenige anwenben n>a^ in

unfern Xagen fo auöjeid^nenb gefd^ajt tvirb; la^t unö bebenfen,

bafj alle 25orjüge bcß ©eifteö getrennt t>on einer fittli*

d}cn unb anirbigcn ©efinnung gar feinen Söcrtb ^abcn.

3d) iv»erbe bkß bentlid) ju machen \nd}cn, inbem id) erfTlid)

jeige, ba^ an^ ibncn für fid) fein gegrünbeter 2lnfprud) auf \uu

fere 9ld)tung cntfre^t; jlveiten^, ba^ fie fid) mit 9iecl)t unferc

3uneigung nid)t erwerben fonnen; unb brittenö, ba^ fie fo

alldn nid)t einmal einen eutfd)iebenen ?Ißert^ für bk ©cfellfd)aft

^aben.

I. 5Benn id) behaupte, baj? alle 2>orjüge bcß ©eifleö für

ftd) allein einem ?0?enfd)en nnfere 5ld)tung nid)t perbienen: fo be^

rufe id) mid) babei auf euer eignet ©efübl; unb wenn ibr and)

bie leibenfd)aftlid)f?en Q>ewunberer biefer 25orjüge tvdret: toerjTebt

nur eure (E-mpfinbungen red)t, fo werbet ibr mir gewiß Beifall

geben, ©iefcj^ ©efübl ber 2ld)tung/ ber ^od)fd)djung ifl ctwaß

ganj eigentbümlid)e^; eö ift lebiglid) an unfer Urtbeil über ben

ftttlicl)en 5Bertb einc^ ^Otenfc^cn angefnüpft, unb fobalb bic SKebe

baoon ifl, mu^ alleö n>a^ f)i^n nid)t gered)net werben fann

bei (?eite gcfejt werben. 6d)müfft einen ^ienfd)en mit allem

an^ toaß ii)m pon aupen ^cr gegeben werben fann, er wirb ba-^
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mit ^i(U(id)t nKc «nbcrc Srnpfün^ungen in 9lufpvud) nehmen / nur

tiefe nic^t. Sv i)aW tie (ieblid^j^c ©ejtalt, fie wirb euer ^o\)U

gefatten erregen; er \d wif t*^» fd^drfjlen ©innen begabt unb

öenie|?e ber unerfc()utterIid)jTen ©efunb^eif, ibr werbet i\)n mit

greutien «lö dn §Seifpiel i>on ber naturlid)en 95oUfommen^eit be^

^enfd)en auff^eüen; er beftjc ciw grofieö Uebermaaj; an ben 6u*

tern biefer Sßelt, ibr werbet ibn iM'eneid)t cjlufflid) greifen; er fei

mit einer gebietenben ^cid)t in ber ©efellfd^nft auj^gerüjtet unb

üon grofem Sinflu^ auf if;r ©ebeibeu/ fo werbet ibr aufmerf-

fam \'dn auf aUe^ ivaß er unternimmt unb wa^ mit i^m \>cv''

^d)t: aber wenn man eud) jumutbet ibn \)t>d)\nci(i)Un , mxbd
i()r euc^ o^ne Sweifel nad) ganj anbern Singen umfei)en. %\
felbfl baöjenigc iXKi^ ju feinem innern 9e()crt, aber wa^ if>r

fd)on an i^m finbet (l)c er ein ©eqenftanb eurer S3eurt^eiiung

fein fann, b(tvad)tü i\)V nur alß einen foldjen 55eftj. ^(i\(t

man md) auf feine naturlid^en Einlagen, auf eine ©timmung

feinet ©emutl)!^, auf eine ütic^tung feiner Steigungen, bie er fd)on

in ben fru^eften 3a^ren feinet ^ebenö befommen ^at: i^r wer-^

ixt fie mit in 5lnfc^lag brijigen, wenn t>on ber Sld^tung bic ?tebc

ijl, \vcld)( er l^erbient, aber nur um ju fef)en, wie er fid) i^rer

bebient unb fie gef)anbf)abt ^at. ^anblungen alfo woUt ii)r

um ii)n ad^ten ju fonnen, unb jtx^ar .^anblungen hie in bem

5Bil(en beö 3)je,tj*cf)cn ibren Urfprung l)abcn unb i>on biefem Seng-

nifi geben; benn t\>aß er etwa auf anbere Ülrt bewirft i(^t i^r

gdnjlicf) hd ^dtc. €r fann gelegent(id) unb o^ne 5(bftd)t btc

Wof;Iti)dtigjlen ^ntbeffungen gemadjt, er fann burd) ein 2?e|tre*

Un bai anf (tn>a^ ganj anbere^ gerid)tet war bic ^o^l^eit ju*

ruffgef)alten, bie Unfc^ulb gerettet unb gro^e^^ Unglüff t>erf)ütet

f)aben; ba^ fann i^n auf mand^erlei 2irt in euer ©ebd^tni^ ju*

rüffrufen, eö fann feinen 3^amen merfwurbig mad^en in ber ©e>

fc^ic^te wid)tiger 5?»egeben^eiten; aber eure 5ld)tung für i^n wirb

baburc^ nid)t ben geringjTen 3«tt)ad)ö ermatten. — ^a^t imi nun

fe^en, wie e^ benn mit bm SSorjügen be^^ ©eifte^ befcf^affen ift

in 21bfid)t auf bie^i not^wenbige €rforberni^? greific^ finb ftc

ein S3efij ber ganj o^ne eigne 5;bdtigfeit nicmanbem ju Xi)dl

werben fann. !Die i^errlic()(Ten S^aturanlagen , wenn gar nid^t auf

ii)nen weiter fort gearbeitet wirb, werben t»ie(leid)t burc^ einzelne

©ebanfen unb Sieu^erungcn ibr S)afcin iKrrat^en: aber jufammen^

^dngenbe (Einfid}ten unb fidjere gertigfeiten fonnen of;ne gfei^

niemals erlangt werben. 3Re^mt ben genauef^en Unterrid)t unb

bie ^errlid)|len Gelegenheiten, — werben fie nid)t tocn eigner Suj?

unteifüjt, i\t fein waf)rer Xricb ii>or()anben fie ju benu^en: fo
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mögen flc ^ed)ftcniS nur ha^ Gkbad^tiiijl 6ci'eic{)crn mit einem SSor-

Vtitl) ber bei jebcm anbern beffer anfbctva()rf ivarc. Slber alter

gicif? tmabc bod) auc^ nlc^tö Reifen of)ne Unterrid)(, unb alle

l-njt nid)ti? o^ne ©elegen^eit unb 5)?u^e. .f)attet tl)r nic^( notl^ig

eure 3fit ©erd)dften ju njibmen, bk ben ©clfl me^r ^erabjie^n

alö erf)eben; befaßt i^r ^Sermogen unb SJerbinbungen um bie

nL>t()i9ei; »^ulfömittel ^erbeijufc^afiFen; tvai- (ß (ixd) tjergiMint mit

fenntni^retd)en unb t>crjii()lld)en 50ienfd)en umjuge^n unb i^r

i^abt md) nun ©efd^iffllc^feiten unb ^enntnijTe erworben unb

euern ^>ei|! au^gebi(bet: fo erwartet nid^t, ba^ id) md) bafur tu

bem ^Otaa^e ad)tcn foU, <x\ß (üva biq'c SJorjüge an fic^, ober

ber ©rab ber SJoIlfcmmen^eit in bem ii)v fie euc^ ju eigen ge*

mad)t ()abt, feiten finb, fonbern nur in bem ^m^, a\i bi( 2ln*

firengung unb ber ^ifer au%ejeid)net ftnb bie ii)V baUi bewie*

fax l;abt. €^ ivdrc unbillig, wenn icf> nid)t me^r ^ert^ auf

(ud) le<]en wollte alj^ auf ben, weldjer gleid^e 25ort^eile mit eud)

genof} unb ftd) bod) nid}t gleid^e 35orjuge erwarb, fonbern in

niebriger ©innlid)feit lebte ober forgloö feine S^it mit Äleinigfei*

ten terbarb: aber eö tx>drc nod) unbilliger, wenn id) md) \)bf)(v

fd^ijen ii^ollte ali^ ben, bem eö an gleid^er hifc unb gleichem ^ifer

\nd)t fel)lte, ben aber ein minber giinjTigeö ©efc^iff in eine anbere

©egenb ber ©efellfd^aft terwie^, tvo er bie ©c^dje ber Sn-fennt*

uiji nid)t erreid^en fann. (Erwirbt fid) biefer in einem <bm fo

au^gejeid^neten ©rabc bie ©efd)il1lid)feiten bie ju feinem JSeruf

gel)oren; benujt er bie Erfahrungen unb 5?eobad)tungen bie er

anl^ellen fann, um fein llrt^eil über allet^ a>a^ in feinen ©e*

fid)ti^freiö fommt ju beridjtigen: fo ijt er mir t>ollfommen eben

fo lieb alö i^r, weil er, wenn auc^ weniger erlangt, boc^ eben

foüiel ßet^an i)<it al^ il)r. ^a iei) will nod^ me^r fagen; el;c

id) ema^ nd^erei^ i>cn eud) weift unb ju einem grünblid)en Ur*

tf>eile bered)tigt bin, werbe id) el>er geneigt fein, i^m für feinen

wol)langewenbeten wenn gleid) nnbereid)erten2Ser|tanb, für feine

eingefd)rdnften IJalente unb feine einfad)e ungefünjielte £eben^*

weis?l)eit meine 2ld)tung ju fd)enfen, alß eud) für eure ©ewaubt»

\)eit unb euern ©d)arffinn, eure aj3t||enfd)aften unb eure ^ele«

fen^cit, weil id) bei H)m n\d)t fo leicht falfd)c 33ewegung%rünbc

»orauijfejen fann al^ bei end),

i)enn baj? biefe entfernt \ein muffen i|! bai zweite, ti^aß

unumgdnglicl) erforbert wirb, wenn i^r euerer ©eif?eöt>orjüge

wegen irgenb einen Slnfprud) auf 2ld)tung mad)en wollt. 2^d*

tigfeit allein, wie angejTrengt unb auöbauernb fie auc^ fein mag,

giebt bem 9)venfd)en feinen bejlimmten Sßert^ ; biefer ^dngt lebig-
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Ud) baüon ab, worauf benn eigentlid) feine ^^titjfcte Qm^ta
gcwcfcn if?. £cibcnfd)aftcn tvcld^e eben öuö6recf)en »oUen ju

unterbrüHen ijl gen?i^ etwa^ gro^e^, njo^u viel Äraft gebort;

wenn aber jemanb bie Slufwallung feinet 3orn^ unterbrütff, um
^eintlid) eine bejTo {icf^erere JKad^e ju nehmen: fo werbet i^r

tiefe ©tdrfe t)ielleid?t bewunbern, aber i^n gewi^ nicl)t bafnr aöj*

Un; benn inbem er ^err über feinen 3orn war, biente er nur

feiner 9iad^fud)t, welc()e (bai fo »erwerflid) ijt a(ö jener. W\v

niüjfen alfo erj^ unterfuc^en, wa^ euc^ antrieb ju ber wicberbol*

ten unb aui^bauernben 5^^dtig!eit burci) welcfje ibr euere ilalente

erworben l^abt? 3<^ber red^tfd^affne 33icnfc^ wirb atterbingö be»

fliffen fein feine gdf)ig!eiten immer weiter au^jubilben, er wirb

aber bamit fortfd}reiten nac^ ^aafjgabc dß fein ^eruf e^ erfor>

bert unb al^ biefer fid) wieberum mit feinem ^ad^öt^um in ber

©oUfommen^eit erweitert unb üerebelt. 35Ieibt i^r alfo mit eu*

erm (Streben mä) ^in^idfUn unb ©efd)ifflid)feiten in biefer ^a^n,

fo wirb eö feiten 5weifelf)aft fein, vod^ für ein ^id ibr im Singe

babt; je weiter aber t^r eud) »on ibr entfernt unb an^erbalb

berfelben ju glanjen fud)t, bej^o jweibeutiger werben u\\^ eure

©emü^nngen erfd^einen. (S^ fann eine wunberbare ©ewalt ber

SJJatur fein bie aidj notbiget, eine ©ewalt, welche i^r weber

red)t »erfleht unb adjtct, nod) in Uebcreinftimmung mit bem

übrigen in nxd} ju bringen fud)t. (£ine jwefflofe Söi^egierbe

fann eure S3emül)ungen geleitet l>aben, weld)c nur 35ilber üon

allerlei ©egenjTdnben auffammeln will; ber (Sigennuj fann 2lntbeil

baran gehabt ^aben, benn fold)e 25orjüge welrf)e in ber ©efell*

fd)aft gelten geben and) eine fd^nelle %al)vt nad) bem J^afen bei

&\ütH; bii Sitelfeit fann ilriebfcber gewefen fein, bam eö i|!

ja ber 6ebrauc^ ftc^ ju bilben, unb ijalente ftnb ein ©c^mnf!

o^ne bcn man nid)t in ber guten ©efellfc^aft erfd^einen !ann;

ber ©folj fann eud^ angefeuert ^aben, benn mit entfd^iebenen

SSorjügen biefer 2lrt braucht i^r feinem ju weichen: unb wenn

t^r euc^ in irgenb einem biefer gdlle befinbet, fo fann ic^ (nd)

für eure $Silbung unb eure Talente nic^t l)bf)cv adjUn ai^ id)

ein Zbi(v ad)U für feinen unerfannten ^rieb, ober a\ß id) einen

t>erwerflid)en 5)fenfc^en ad)k für feinen (figennuj unb feine €i*

telfeit; benn biefe waren e^ bod), bie euer th^xn geleitet b^bm.

^ure 3lnf!rengungen mögen bann nod) fo gro^ gewefen \ein unb

bie SSorjüge bie ibr erreicht iyabt nod) fo follenbet: toielleic^t

werbe id) cnd) bewunbern muffen, aber adjten fann icl^ eud)

ntc^t, wenn eö nid)t bie ticbe war bie eud) alfo brdngfe unb

/Trieb nad) ber 2SollfomnKnl)cit ju ilrebcn, Unb um ju wiffen,
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\r>d(i}(i hk £ltic((c fcl, aui bcr euer €ifcr unb eure ?Betrie6fanit

Uit in &em ©efd^dff eurer ^ilbuug gefiojTeu i|T, bleibt mir nid)t^

i'ibriii, al^ t>ou anberu ©eiteu euer ^ebeu uub eure (?)eftuuuu(j ju

erforfc()eu. 9?eiXHifet ii)v aidj fouf! eigeuuujig uub eitel, JT0I5

utib e^rfud^tig, warum foUte (jerabe in biefem einen 1i)dk eure^

35erf>iltenö ettva^ beflfereö Qcfwdjt n?erben? ^ef^auptet i^r aber,

bafj i^r nact} biefen ^Jorjugen gefTrebt f)abt um tai euc^ an-

ijertraute ^fuub a\ß treue Spa\iil)<ilt(v ju benujeu, um bic @umme
meufc{)lid)er a^ortreflic^fciten ju t)erme^ren unb ber ^dt nüjlidj

JU tverbeu: fo tvirb (jcmi^ eure gdi^igfeit (£inftd)ten unb @e*

fd)iflid)feiten ju eriverben nid)t ber einjige ©egenflanb fein, bei

bem i(;r an bk ©ott fd^ulbigc 9iec^enfd}aft benft, bie^ nic^t bic

cinjige 2lrt ber S^ortrefflid^feit ber ibr nad;)t):ad)Ut; fonbern bie*

fer nemlid}e ©eifl tvirb an<i) euer übrige^ ^xUn bejTimmen unb

cud) uid)t minber nad) ben SSorjügen h(ß ^erjenö, nac^ ©ered)*

tigteit unb ^kU tvacijtcn lehren. Öh biefe alfo t)or(>anben ftnb,

baß ijt bic einzige fidlere ^Mobe, tvelc^c über ben 5öert^ ben

eure 2:alente (ud) geben entfcf>eibet; of)nc hk^'t SSorjüge be^

J^erjen^, ebne bie fitt(id)e ©efinnung, tijelc^c immer hübe über>

cinftimmenb ()erüorbriugt, Derbient il^r eurer ilalente wegen feine

3ld)tuug, benn eö liegt geivi^ ettvaö unreineö unb untvurbigeö

tabci jum ©runbc.

II. (£ben fo wenig fonnen jweiten^ föorjnge b(ß ©eijlcö

öttein einem ?9ienfd)en nnferc ^iebe gewinnen. 3?aturlid) rebe id)

t)ier nid)t t>on jener genauen unb vertrauten greunbfd^aft, weld)c

in ber 25ereinigung aller 5lrdfte, in ber Eröffnung ber innerften

©el)eimni|Te bd J^erjenö b(^d)t, nid)t Don jener innigen Siebe,

weld)e ben ganjen ?iBeg be^ ^ebeni^ .^anb in ^anb ju ijoUenben

wunfd^t. <3^old)e 25erbinbungen werben in ber QBclt überhaupt

ju feiten angetroffen, alö b<x$ fie l)ier in Sinfc^lag gebrad)t wer-

b(n fonnten; aber gewij? l>at and) überbie^ noc^ niemanb ge^

glaubt, ba|i babei nur auf 5:alente unb ©cfc^iKlic^feiten gefe^en

würbe, ^ier fommt eö auf Uebereinjlimmung ber S)enfart, auf

2let)nlid)feit ber (Smpfinbungcn an; unb wa^ bic 2lu^bilbung bt^

©eifte^ betrifft, fo fud)en wir bei bem greunbc unfereö JP)erjenö

nid)t fowol^l eine au^erorbentlidje ^b^c berfelben, al^ t)ielme^r

eine fold^e ©leid^^eit mit un^, ba^ wir alleö »ortre|flid)C an il>m

vcrfte^en luib gcniefien !6nnen, unb and) wieberum er nic^t^

wa^ ibm wid^tig ifl an ini^ i^ermigt. ^^ i|! b'cr nur bic Diebe

i>on bem t>orjuglid)en 5öol)lwollen woburc^ Wir einige ^lOiCufd^cn

v?or anbcrn au^jeid^nen, »on ber ^erjlic^en 3»"f'9"»9 ^ic une



61

\mnd}( mc mit einer jau6erlfd)en &mdt abloHm, {nbem i^rc

©egentvflrf unb ii)v ^anje^ ?löefen axxf bic <BtmmmQ unferci?

©emut^ei^ eine entfcl^ieben wof^It^aricje ^vßirfung l)at.

T>iefer S^^ut^c»* )d)mt aikvbi\\<\'^ eben in bcn 35orjü(ien bciJ

©eijteö gro^tent^eil^ feinen @ij ju ()viben. €^ tv»erben eucf; ()ier

^enfd}en an^ beut streife enrer ^^efanntfd^aff in^ ©ebdd^tnif?

fommen, iveld^e fid) bic Ännjl eine^ an()enef)men wxb fr6()Iid)ett

Umcjangeö in ^o^em Qkabe ju cio^cn ^amdjt t}abm. 5\eine Un-^

ferf>altnn() i|T nngefd^ifft ober fd}ldfri(j, meldte fie anfanijen; ju

jeber tv>ek^e fie bereiti^ fünben a>i|fen fic einen an()enef)men sSei*

trag ju liefern unb fie anf^ nene jn beleben; SBij unb gute

£aune |lef)en il)nen immer ju @ebot; fnrj, wo fie erfc^einen,

fliegt bit Jani^emeile, unb ^aß anf^dnbicje 2}er()nuijen fd;Idqt \ci^

nen ©ij auf. ^i(\( i^or^ngliel) tvunfd^f il)Y überall ju finbe»,

tvo il)r üon ©efc^dffen ermattet bie ^reuben ber ©efelligfeit auf*

fud)t; i^r liebt fie, alle lieben {ic, iveld^e fid) il)rer angenel^men

2;alcnte erfreuen. ^sf)\: tverbet anberer gebenfen, bic cud) burd>

^ol)ere ^ieije fefifelten. 2llle ©egenben ber 5ßelt, alle ©ebiete ber

9Btfrcnfd)aft ^aben beitragen mu|Ten i^ren 2>er|Tanb ju bereid^rn,

unb über alle^ weiß fie UMJfen ()aben fie auc^ (in eignet UrtOeil;

il)re ?Oiittl)eilungen regen neue ©ebanfen in end) auf, enthüllen

nifJtf (t\\>aß bißf)(V unbemerfteö, ober jeigen euc^ uberl>aupt bic

©egenftdnbe üon einer neuen (BdU. 6ie finb nid}t nur unter-

richtet, fonbern auc^ fing; fie fennen bic ?Oienfd)en unb baß in*

nerc ibrer großem unb engern 25erbinbungen ; il)r beobacl^tenber

©ei|? ^ort nie auf ju fammeln unb ju tjergleid^en; überall fon*

nen fie irgenb einen richtigen 5luffd}lufi geben, unb bicß allein

erl)M)t nod) ber '^anbct einer angenel^men unb geijrreidKn dlcbc.

aRie befinnt il)r cm\) t^on il>nen gegangen ju {ein o^nc ba^

i^r um irgenb eine nuilid)e Q:infid)t reid^er getvorben tvdret;

barum ful^lt il)r cnd) immer tvieber aufß neue ju i^nen ^inge--

jogen, il)r feib if)nen juget^an mit einer banfbaren Sln^duglicJ^-

feit alß milben ?5Bol>ltf)dtern eure^ ©eifre^. 3^r iverbet nocf>

anbere ^u nennen tiMffen, bie euc^ auf eine ganj eigne 9lrt an

fid) jiel)n, nid}t burd) bie leidste .^eiterfeit, nid^t burd) baß um*
f!dnblid) belel)renbe, fonbern burc^ bie au^erlefene geinl)eit il;rc^

Umgänge^, ^cbcß ^ovt unb jebe ©eberbe i\i bei ii)ncn toli

5luebruft, barum beburfen fie ju t>ielem immer nur febr iveni*

ge^; in jarten 9i3enbungen unb mit fparfamen Porten wiffen fie

cud) ju erfennen ju geben, ba^ fie alleö gute in cnd) bemerken

unb bafi cß i^nen greubc mad}t; i^rc ^^eilna^mc tviffen fie ju

dupern o^ne i?iel bai>on ju reben, unb felbjl i^ren ilabel ivii^cn
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fit t)on ftc() ju gcbfti o^nc 511 »cricjcn, aiUi in 6cn ^kcnjcn

t>cr 5S?ur£>c unb bc<^ 5htftanbcj?; 5lnnnU^ unb 52Ja^r^ci( vereint

fd)cincn jcbcö ir)rcr ^ovtc d\mi(\<:b(n unb jcbc Q^ctvcgung ju

leiten. !I>rtö ij^ tnc^r a\ß ou()cnc{)m unb untcrrid^fcnb , cö lici^t

eine ^raft barin jum (juten anzufeuern; i^r ivoUt biefer 5luf»

merffamfeit unb biefer 2;^eilnaf)me uod) ivurbicjer werben, i^r

luoUt nod) me^r t)on bem $obe tjerbienen, ba^ in einem fo föj!»

liefen ©efd^e bargereic^t wirb, ©old^e gute ^cflrebungen wer*

ben burd) fie immer in aidf erregt, unb mc ioUUn euc^ nid)t

biejenigen weld^e fie auf eine fold)e 31rt l)erDorjurufen wijfen al^

bie lieben^wurbigjTen unter bm ?9ienfd)en erfd^einen, wie foUte

ftc^ euer .^erj nic^t mit einem flarfen ^uQt ju i^nen ^ingewen»

bet füllen!

©0 i|T eö atterbingi^: aber id) bitte eud), i|! e^ benn ba^

gefeflige S;a(ent, i|? (^ ber aufi^gefc^müffte 58erjlanb, ijl eö baö

verfeinerte S5etragen allein wa^ fo auf eucf> wirft? 'Sldn, ge*

wi^ nic^t: fonbern e^ ift bie ^Bereinigung biefer SSorjüge mit

wot)lmeinenber ©ute, mit einer tbdn Senfung^art unb einem

t^eilne^menben J^erjen, of)ne welche fie ftd^ faum benfen laffcn;

(^ i|?, ba^ id) eö furj fage, bie ^kbi weld)e mit barin ij! unb

o^ne welche alle biefe SSorjuge nidjt^ waren al^ ein leerer ©d)all

unb auc^ nid)t^ me^r auf cnd) wirfen würben, ^ä} will nid)t

aufmerffam barauf mad^en, mc alle biefe ^errlic^en (Babm ftd^

ou^ne^men in ber ©efellfd^aft offenbar fd)led)ter €igenfd)aftett

bti ©emut^^; ic^ will nid)t fragen, ob i^r ben wijigen unb an*

genehmen ©efetlfc^after auc^ noc^ lieben werbet, wenn er Der*

Idumberifcl^ ifl unb aufUnfrieben ausgebt; bcn feinen Sßeltmann,

wenn er jweijüngig unb arglijüg i|?; bcn fingen unb erfahrnen,

wenn i^r m^t, ba^ er alle ^djät^t feiner 5ä3eltfenntni^ auf bem

5lÖege be^ Saffer^ gefunben f)at unb ba^ er fie jejt wieber aui*

legt auf 35etrug unb mi (Jigennuj, i^r alfo fürd)ten müfit, ba^

er and) mit euern unbefangenen 3leu^crungen einen fcl^dnblic^en

?9ii^braud) treibe: id) will euc^ nur ju bebenfen geben, mt eö

fc^on ali^bann werben wirb, wenn biefe fojllic^en SSorjuge nic^t

unter bem ©cl^uj unb ber 2lufjid)t beö wahren 2ä3o(>lwollen^ unb

ber aufrichtigen ikbt flehen. Oi^nc biefe btd^t ba^ ^Kiffen unb

aKeö toai ba^in gel)ort auf; eö erjeugt €igenbünfel, ©tolj, Un*

lujl fic^ mit bm anbern ju toermifc^en, unb bicfe^ unfelige 5ße*

fen mad)t ben ©eij^ fdjarf unb ba^ J^erj bitter. ü)^ne Siebe

werben eure wijigen unb angenehmen ©efellfc^after bie fc^wd*

^ern am @eif?e mit ©pott unb Uebermut^ be^anbeln — unb

wen werben fie benn nicl^f fc^wdd^er am @eifl galten? ©ie wer*
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bcn fld) ein ©cfd^dft barau^ nuuljai Ud}<vlid}Uiten aufjufiid)cn,

\mb if)r ©d)crj barubcr ivirb feine 6pur t)on @ntmnff)i9fci( ujib

5BDf)ht>cnen an fid) f)aben. 5Ö>nrbet i()r, tuenn jlc fo tx>arcn,

auc() ivenn if)V nid)t fnr euc^ felbj^ unb bie tccidjc eud) lieb

finb ju furd^ten r)dtfet, fie tt)o()l auffudjen unb lieben? 5?onntef

ii)r eine reine ^renbe l)aba\ m i()ren Jakuten? Oi)\\( ^iebe ii>er*

hm eure fenntni)]retd)en greunbe cndj jivar aud) nod) belef)ren

fonnen, aber c^ n^irb nid)t an (5to(j anb 2lnmapung fd)Un,ni(i}t

an mand)erlei beleibiqenben ^leujjernncjen bcß 23eiinij^t|'einö ibrer

Ueberlegenbeit; bie fd)ene ^unft bk 5ef)re lieblid) ju mad^en *)

tt>erben fte »erabfdnmen, iveil fte eö nid)t ber 5)?übe tvertb bal-

Un nnirben fie ju l^rfd^tvenben. ^isurbet if>r auc^ fo nod) eben

fo gern end) ^lati)^ bei ibnen erholen, ober nic^t lieber manc()e^

nid)f n^iffen, alö e^ t>on ibnen boren ju muffen? Obne ^iebe im

()od)|?en ©inne beö ?£Borteö a^rben eure feinen anmutOigen SSelt-

UüU i^re Slufmerffamfeit unb ibr tvof)lt^uenbeö £ob aud) nid^t

anf bie ^Öorjuge eure^ .^erjemJ ridjten, fonbern auf eben jene

()ldnjenben ^icjenfc^aften ml<i}e für fte felbfl baß t)bdfiie finb:

unb fo wirb eö euö) halb fabc erfd^einen, für baöjenicjc (jeprie*

fen ju werben worauf ibr ben tvenii^fTen 2Berd> lecjf. — grei*

lid) Qiebt eß einen funfllid^en Qdjein in unferer 5BeU, in ber fo

Diel ©c^ein ifl, um aud) bie\en ^JJangel ber 'iiebe ju Derbeffen;

freiließ fonnen öiele ftc^ S^ang antbun, ben Cigenbünfel unb

©tolj ii)veß ^erjen^ nid)t ^ert>orbred)en ju lalTen, unb fo werben

fie benn gelivbt o^ne bafi ^iebe in H)nen ift: aber baß fann

md) nid)t irre mad)en an ber ?SBal;rl^eit meiner ^ebauptun^/ eß

i|l auc^ i)iev ber <Bd)ein ber ^iebe ber baß QBoblgefallen erzeugt.

Sßielme^r i|r bieö nur ein neuer ^ewei^, tt'ie tief eß in unferer 9^a*

tur liegt, bafü nur bie Siebe geliebt wirb: benn wenn biefer ©cf^ein

aufgebefft wirb, fo fliel^t mit bem 3rrt^um aud) bie gemi^braud)tc

Suneigung. 2iufgebefft wirb er nun jwar gewip früher ober i^pa-^

ter; benn feinem, anc^ bem au^gelerntef?en nid)t ifi eß möglich,

mit einem leeren ©d)ein ber ijugenb lange unerfannt ju pran*

gen: aber wo^l bem ber nid)t erf! burcf> baß C)i)v fein ^erj be*

fd)meicbeln Id^t t>on fo faltem tonenbem ^rj, öon fo leeren Hin*

genben©d)eUen! ber gleid), o^ne ficl> blenben ju lajfen t>on gldn*

jenben (£igenfd)aften, barauf ftef)t, wie eß mit bem ^erjen eineö

3)?enfc^en tlel)t, ber lieber gleid) bie J^ütte ber Sreunbfd)aft baut

bei ber ungefc^müfften Xugenb unb ber einfad)en Eiüeblid^feit!

*) epr. ©rtl. 15, 2
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III. ©ritten^ l)at ein ?0?cnfd) mit rtu^jicjcid)nc(en !jalcntcn

«nb hm Qvb^Un 33oUfemmcn^citcn bcö ©ci|!c^, aber o^uc

dd)t tu()cnbf)aftc ©cfinnuiii], njcl)t einmal für bic @cfcnfd)aft ci*

neu größeren Söcrt^ al^ anbcrc. ^dj mü fcinci^ivcgcö Idugncn,

wai bic @cfd)id)tc aUcr 3citcn unb aUcr 35ölfcr laut öcmig bc*

jcuc(t, ba^ gcrabc fold^c ?OiCnfdKn bcr ^kfcUfd^aft bcr ftc angc*

()L>rtcn in bcn bcbrdngtcftcn Umftdnbcn cinjclnc ^od^fl wid^ticjc

5)icn|le gcIcifTct f)abcn. 3c^ fagc nur, tvcnn i^r fie bctrad}tct

tt>ic ftc finb, fo ivcrbct t()r in ifjncn feinen (^nnutb finben, warum

fic nic^t anbern (bm fo Derberblid) werben fonnten, alß ftc ibnen

nüjHd) (jen?efen finb; unb qewi^ wirb aid) bic &ciii}id}tc (hm

fo Diele ^eifpiele jeicjen, ba^ ?Oienfd)en Don biefer 2lrt baß XUu

gliUf ibre^ Sßaterlanbci^, ibrer ^-aniilie unb ibrer greunbe (jemad}t

baben. '^d) fa^c ferner, baf?, wmn i^v bi( ©efcllfc^aft betrad)»

Ut in bem rubigen 3»f^i^nbe in a^eld^em fic fid) cigentlid) im*

mer befinben follte, ibr gewif? (ie(?eben werbet, ba$ 5)?it()liebec

Don mdfiigcn ©aben, aber Don einer ftd^ern unb fef!en !Denfunc)ö*

art ju ibrem ^ffioblergeben mebr bcitracjen, atö ?0?enfd)en Don

auö()ejeid)«etem ©eif^e, aber obne gute ©efinnung. ^d) boffe,

i^r werbet hierin mit mir übereiii|Iimmen, wenn id) euc^ auf

jwei ^^unfte werbe aufmerffam gemad^t l)aben.

S)er er|!e i|c b\c\cß, ba^ obne eine ftttlic^e ©efmnung gar

feine ©ic^erbeit baruber ftatt finbet, ob unb wie au^cjejeid^netc

S;alente unb ©eifTeögabcn in ber Söelt werben angewenbet wer--

bcn. Söcr nic^t Don bem IJriebe feine ^^>flid)t ju erfüllen be*

^errfd^t wirb, wen bahd weber bic 3Rot^ brüfft, nod) ber €igen*

nuj fpornt, noc^ eine i)cftic^( Seibenfc^aft l)inauöja()t in baß @e*

tümmel ber ^dt, warum follten für bm bic 33olIfommenbeiten

bic er befijt ein eintrieb fein, ber 5ö?elt feine 9iube aufzuopfern?

2luf bic rübmlic^cn ^Inj^rcnj^ungen feiner frübern '^sai)vc folgt eine

bel)ai)lic^e S;rdg^eit; 35equemlid)feit unb ©ennjü ifi baß einzige

xt>aß er fuc^t, unb alleö gute waß er fic^ erworben ^at Der*

fommf o^nc einen weiteren 9^ujen ali^ bic 2lnnebmlid)fcit bic cß

bem engern Greife feiner greunbc gewahrt. £)b bic\c fo ober

auf eine minber eble 2lrt unterbalten werben, ob ein angenebmer

S9?üfliggdngcr jugleid) ein gebilbctcr unb mit ^Icnntnijfcn au^ge-

rüf^eter ?0?ann i(!, baß i|! ber ©cfcUfc^aft febr gleid)gültig, iinb

(in gcwobnlid^cr 5i)ienfd) ber rüfTig feinen ^laj auffüllt mu^ ibr

weit ebrenwert^er fein. — 2lber abgefeben Don biefen, wenn

nun anbcrc mit ibren natürlid^cn unb erworbenen 25ollfommen*

i)eiten fid) in einen :^veiß gefeiliger Xl;dtigfeit b'nfinbcgebcn: ^a*

bcn fic feine fcj^c unb tugenbl)afte ^enfung^art, fo muffen wir
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nie^r for bcm Ucbcl jimnt ivclc()cö ftc ira5rrd)cinnd) nuridjtcn

tvcrbcn, al^ auf baß gute rcd}ncn wdd)(ß ftc aUcrbingö auörjcf)-^

tcn fenntcn. H^t fie fd)ivad^ fein, uncntfd)lo|fcn, oi)m ^vaft

fclbf! (twaß ju tvoücn unb 511 unfci"ncf)nKn, in ivcjTcn -^dnbc

tvcrbcn ftc faKcit? tvcr tt>irb ftd) i^rcr jum Siücrfjcitge bcbic*

ncit foitncit? offenbar bicjcnigcn bic i^ncn fd^tncid^eln, bic

in illcinigfciten unbcbingt i^rcn 5Sunfd)cn bicncn. Xlnb nöcr

U\^t fid) JU bicfcn flcincu 5viutf!cn ()crab? nitr bU voddjt mit

bcm (jcntcincn ®o()l hn 5lric()C finb unb immer cigcnniijigc ober

ftrdflid^c 9lbftd)tcn burd)jufcjcn i)ab(n. 31^ ^^ '"cl^f dn blofjcr

Snfciih tt'f"» f^ fiic^ einmal anbcrö trifft? unb avire c^ nidjt b(f(^

fcr, a^nn jenf gcfd^rlid^en 0)iitgIieber ber ©cfeUfdjaft feine \'o

t>ortreffIid}en unb jierlic^en SBerfjeugc fdnbcn? fann ber n>c>f)\

ber ©efcUfd^aft tvert^ fein, ber f)od)il noal^rfd^einlid) nur m
brauchbarem WitUi in ber ^anb if)rer geinbc ivirb? unb er fann

c^ tverbett, n?orauf auc^ bi(^c auöge^cn mögen: benn alle l^alentc

finb eben fo braud)bar jum bofen alJ^ jum guten. Ueberrebung^»

funfl fann bic öl)rcn ber mdd}tigen ber SBeiöbeit geneigt ma*

d)cn unb bic ©emiitl>er befdnftigen, bic toon £cibcnfd}aften jerrif»

fcn ftnb: aber fte fann auc^ baß bofe befd^onigen, ber guten

^adjc it)\'t frdftigjTcn (Stiijen vaixbm unb baß geuer ber ^\m*
tvadjt anfad^en. ^'lug^eit fann mand^e^ J^inbcrni^ biß guten

aiiß betn Söegc räumen, aber auc^ baß bofe fc^neller jur Sieife

ferbcrn; ©eaninbtl)eit unb 5cid}tigfeit in ©cfd^dftcn faim gute 5ln*

orbnuttgen fd)nell in ©ang brittgcn, aber and) )'d)Ud}Un ?Oven*

fd}en JU einer Unentbel;rlid)feit oer^elfen, bie il)nen 'iilad)fid:}t

»erfd)a|ft bei 25erge^ungen unb Ungercd^tigfeitcn. U^t nun fo

h(^abU 5)ienfd)en ton Q:igcnnuj ober t*on <i{)V}nd)t unb anbern l;efti*

gen Seibenfd^aften regiert werben: fo iverben tvir el;er beß ©e*

gen^ fieser {dn fonnen bm @turntt\5inbc unb (Srbbeben unfern

gelbem unb 9ü?o^nungen bringen, alß bcß guten njcldK^ bicfe

in ber menfcf)lic^en @efellfd)aft jiiften tverbcn. ^aß foU id) erft

S5eifpielc anfii^ren, ba ii)V nur bic 2lugen auffd;lagcn bi'irft um
ftc Iciber ju ja^lreic^ auf alten (Bdtcn ju finben im großen unb

iitt fleincn. ^dttcit alle mcnfc^lid)e SSerbinbungcn eine fol^c

einrtd)tung, bap not^tvenbigernjcifc fc^on ber Sigennuj alle i^re

sDtitglieber antreiben mii^te, baß gemcinfc^aftlicf^e 5iöo^l ju befor*

bern unb ba^ bagcgcit bic Uebertretung ber ©efcjc feinem einen

58ort^eil genjd^ren fonnte, ba^ für feine ^eibenfd^aft eine S5efrie*

bigung möglich tvdrc au^er in bin ©rdnjen biß erlaubtett unb

burd) ^anblungen tveld;c ben gcmeinfc^aftlid^en ^nbjtocff ber

©efellfc^aft beforbern: bann mochtet i^r fagcn, ba^ Talente fiir
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fid) einen fiebern ^(xti) für bic ©efettfcC^aft f>dtten unb ba^ toon

il^nen auc^ o^ne Sngenb feine ©efa^r jn beforgen tvdre.

IDer siveite ifl biefeö, baf?, tvenn aud) 50[?enfd)en i?on t>ielen

©(if!e%i6en ober o()ne dc^tc 5:u(jenb, e^ gefc^el^e nun mß vtxU

d)er Urfac^e (ß woüe, \nd)t^ bh\'(^ jliften, fo ^at boc^ and) taß

gute njelcf)eö jte ciu^rid)fen iveniger SKert^, tveil i()m bcr Qkifl

ber Drbnung unb beö ^k^orfam^ fe^U, ber e^ jugleic^ 5u einem

nac^öf^mung^njürbigen ^eifpiel mac^t. 3(^ will nic^t f«9C"/ ba^

bicj^ not^wenbig unb immer ber %aii fein wirb, aber eö i|l, tt)ie

bie allgemeine ^rfa^rung jeigt, eüva^ fel>r natürlidje^ unb ge?

tvo^nlic^?^» ?9iit jeber auögejeic^neten 3[>otltommenl)eit pflegt,

tvenn fie in einem fel6|^füd)tigen, an ^6|)ere ©efeje fid) nid)t frei^

tvillig binbeiiben ©emufl^e n?ol)nt, ein gemiffer ^igcnftnn in ber

3lu^ubung t>erbunben ju fein, ^an glaubt fo leidet, tt)a^ nid)t

alle 5)ienfc^en leiflen fonnen bürfe man auc^ t>on bem ber e^

teiflen fann nid)t ju jeber '^nt forbern; man glaubt, je au^eror-

bentlidjer bk 3:alente unb hk ©efc^ifflid)feiten eiiwö ?Ö?enfd)en

finb, um bejio tveniger l)abe er fte in feiner ^>etx>alt unb man
fonne alfo nic^t verlangen, ba^ fte i^m gerabe bann ju ©ebote

jle^en follen, tvenn e^ ber ©efellfd)aft am njünfd^enötvert^ejlen

ifT, ober ivenn il)re Örbnung e^ erfobert. ©o entfc^ulbigt jeber

einzelne biefer 3irt ftd) felbf?, fo jeben and) anbere; fo UMrb i^m

v>ergonnt ju unterlajfen tvaö er t^un foUte, i)k unb ba fc^lec^ter

ju machen \x>a^ er beffer mad^en fonnte. ?9?ag bann and) biefe^

\d)Ud)Uvi nod) btffer fein alö t)icle anbere (^ gcmad)t l)dtten,

n>eit me^r al^ biefer 35ort^eil gel>t bennod^ t)erloren baburd) ba^

ein Derberblic^e^ ^eifpiel gegeben tvirb. J^abt immer iveniger

italente, aber f)abt jent ©elbftbe^errfc^ung, nad) tvelc^cr nur ein

ival)r^flft red^tfc^affner ©inn trachtet: fo ivirb ber ©efellfd^aft

tveit me^r mit euc^ geholfen fein. — 3e me^r ftc^ ein ?Oienfd)

t>on au^gejeicl^netem 3Ser|lanbe mit einem ©efd^dft einlast, njo*

über, weil mehrere ?9?enfc^en bavin ju gemeinfd)aftlid)er 2:^tig^

feit t)ereinigt ftnb, Örbnungen t>erfa^t unb ©efeje gegeben wer*

ben mußten, bejTo beutlidjer ftel)t er bi( Unüollfommen^cit biefer

örbnungen unb ©efeje ein. S)er red^tfc^affne , bem alleö toaß

biefen 9?amen fü^rt b'^iliQ ijl, wirb fic bennoc^ nie V)erlejen;

wem aber biefer ©inn fe^lt, wer me^r 5Bert^ auf baöjenige fqt

wa^ gefd)ie5t, al^ auf bii 2lrt wie e^ getrau wirb: wo foUte ber

ein Unrecl>t barin ftnben, mnn er um, wie er meint, ba^ ge*

meine 5öo|)l ju beforbern ©efeje »erlejt, bic boc^ nur ju jenem

Sweff gegeben fein fonnen? ©olc^e ^anblungen finb bann bic

gefdj^rlicl)cn ^kfc^enlc welche bic ^(it tjon Talenten o^ne Su-



67

gcnb cmpfditijt! o fic foKtc jlc mäjt anrühren, bemt f!c jinb jener

gruc^t Qidd) burd; weJd^e ftc^ ber ©ante beö befeu über ba^

menfd}Iid)e ©efc^led^t verbreitet i)at. SRein, ÖrbnungöUebe, ©e--

borfam, ©elbjlüerldugnung, ba^ i|! uberaH in ber ^kfeUfdjaft ha^

er|!e; nnb Wo biefe ^igenfd^aften nid)t n>alten, ba ftnb bie fof!*

Ud^en ©aben beö ©eijleö nur ein leerer ©d^all, nid)t ein leerer,

fonbern (in foId)er, ber bie 'Slälyc eine^ (jefd^rnd)en geinbe^, ei»

ne^ brobenben Unginffö tjerfünbigt.

3m Spanien ber Sieligion alfo unb be^ ©emiffen^ forberc

icf^ euc^ auf, bi((c fo offenbar bem (Sinn ber ©d^rift unb bem

©eifle be^ ^bnjlentbumö angemejfene ©enfart ju ber eurigen ju

machen! im S^amen ber ©efenfd)aft unb ber guten <Ba(i)( for-^

bere id) md) auf, fie bei jeber ©elegenbeit fo flar! ju aufiern

olö eud) moglid) i|!. ©eib ibr fo glufflid) auf 59?cnfd)en von

ou%jeid)netem @ei|!e ju treffen, bereu ©inn unb 2)en!art ju-^

(jletd) ben gorberungen entfpric^t tueld^e wir an einanber machen:

fo werbet nid)t mübc auf jchc ^dic ju bezeugen, ha^ e^ nur

ibre recf>tfd)affene ©efinnung ijT welche ibr a(i)Ut, nur ibr ttjobt-

tvoUenbeö ^erj weld^e^ ibr liebt, unb bafi obne biefeö eure S5e*

wunberung unb euer SBoblgefaUen t)on Qan^ anberer 2irt fein

würben. J^abt ibr mit sß^eufd^en ju tbun, bcmn d bei einer

feltenen Sluöbilbung be^ ©eijle^, Ui ungewobnlidjen d-inftc^ten

unb @efd)i!flid)feiten an biefem uornebm(!en ©tüffe feblt: fo flellt

bic^t neben ibnen bie fc^lid)te unb einfältige 9led)tfd)affenbeit auf

oB ben ©egenjtanb eurer Sld^tung ;
jeigt ibnen nnb ber 5[öelt, wie

nur ein liebreicbei^z gefübli^oHe^, ber Sugenb geborfame^ ©emütb

eure bcrjlid^e Siebe gewinnen !ann, unb h(m\\(t burd) euer gan-^

jeö Seben, ba^ bie Siebe wie jtc ber Slpojlel befcf^reibt bai erfTc

ijl bem ibr nadjtrad^tet.

a. 2
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V.

® e m u t () i <j u n ö ^ o r ©Ott.

5im aUgcmcinen ^cttagc *).

ein XciQ Uß ©c6ctc^ ivirb r>cute bmd) unfer (^auic^ 2a\\b (^c-

feiert. ?Ser unter un^ auf ©ott fie^t unb tuem ber 5?unb ber

Sreue unb be^ ©e^orfam^z be^ SSJo^hvotkn^ unb ber 2:^atigfeit,

burd) ben wir mit eiurtuber ju einem 23oIfe bereinigt finb, lieb

unb ttjert^ i|?, ber tfl eingelaben ©ebet unb g(e()en ju ©Ott bar-

jubringen, bamit ber ^bd)ilc fortfahre mit feinem Väterlichen

©c^u^ unb feiner weifen Obf)nt über unö ju walten unb unö

aKe^ Qi\U ivaö jur Sl)rc unb jum ©lüft eine^ djrifllid^en ^oU
f(ß beitragen fann mdj ferner unb immer reic^licl^er sufliefen ju

(äffen. 3« biefem ^nbjweff ftnb hk .f)dufer ber gcmeinfd^aftli*

d)en Sinbac^t eröffnet, unb bie ansuffellenben 5Setrac{)tun(}en foUen

ba^in arbnUn, ©ebet unb gürbitte anß b(m J^erjen aller bk fid)

^ier etngefunben l^aben ^ert>orjuloffen. JDamit aucf> meine dicbc

ju biefem ^nbjweffe wirffam fei, foU fie euc^ ermahnen, euc^

5U bemut^igen unter bk gewaltige J^anb ©otte^ **)
: benn ^kl)cn

ju ©Ott unb S>emüt^igun<j t>or t^m, Slnerfennung unferer eige-

nen ©d)Wad)^eit unb 3lb^dngig!eit unb 25erlangen nad; feiner

Leitung unb J^ülfe flehen mit einanber in ber genaueffen ^cvbm
bung. 2Rnr berjenige wirb an^ aufrichtigem unb anbdcl^tigem

J^erjen feine ©timmc mit bem gemeinfcf^aftlic^en (B(hct beö 2}a*

*) 3« ber Spoff uiib ©rtrnifonfirc^c jtt <}3ot^bam in ©f^enroart ©r. SJirtj.

txi ÄÖnigö geljalten.

") 1 yetr. 5, 6,
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fcrfanbcö t?crcint()en, bcv c^ dn\id)t mb fni)U, bafi aUc S^orjügc

unb alle ©cgmmgcn Uvm tvir m^ alö ein c^rijllidjc^ 3}olf er»

freuen, wie fe()r fie rtud) bie §rucJ)fe unferer eigenen Xi>at(n fein

mögen, bennod) (Segnungen üon ©Ott finb, ba^ auc^ hierin aÖe^

©ebei^en ijon if^m fommt unb mv o^ne if)n nid)t^ üermogen.

jD ejJ ift notr)ivenbig un^ ()ieran bi^meilen aui^brüfHic^ ju erin*

nern, um unö in bicfe ber @d)n)ad)^eit beö so^enfd)en fo fe^r

gejiemenbe Stimmung ju i^erfejen. 5öir genießen unjd^ligeö gute,

unb unmittelbar fommt cß mß aUcß burd) g3?enfd)en^anbc xxwb

?Ö^enfd)enr>ulfe; eigne 5(n|Trengung unb frembc 3:r)dtig!eit, Zai\{ä)

unb 25ereinigung ber Ärdfte, 25er|lanb unb guter miU, baö finb

aUemal bie ÜueÜen auf tve(d)c unfer 3^ad)benfen un^ junad}fl

|)imveifet. ^Bleiben tvir bei bk{m allein jTel^en: fo überleben wir

i\\]ß nur gar ju balb, menfd}lid)en straften allein »ertrauenb unb

menfd)lid)e «Ißeie^eit allein (Tolj »erel)rcnb; unb ü6erl)eben tvir

unö, fo finb ivir aüd) bem SSerberben na^e, benn ber ^err tvi*

ber|iei>t hm ^offdrtigen, unb nur Ui\ bemüt^igen gicbt er

©nabe '). (^rfennen tvtr aber wie wenig eö ifl um unfere ©tdrfe

unb straft unb tvie unjdl)ligc /pulfömittel i^m ju ©ebotc fle*

l)cn um miJ^ ju fc^anben iu mad}en: fo werben wir unö uor

feiner Slllmac^t nieberwerfen, um fie voller Ergebung anjufle^en.

(Jrfennen wir wk furjfid^tig unfer 33er|!anb unb \m finbifcf>

unfere 533ei^^eit ijl: fo werben wir ijertrauung^i>oll ber feinigen

atle^ an^eimflellen. «Oiogc bieö burd) bk folgenbe Betrachtung

in umJ allen bewirft werben..

^e):t. JpiDb 42, 1-^3.

Unb ^iob antwortete bem ^errn unb fprad): ^d)

erfenne, ba^ bu alleö DermagjT, unb Uiw ©ebanfe ifl

bir »erborgen. €^ t|t (in unbefonnener ?9iantt ber fei^

neu Slat^ meint ju Derbergen. ©arum benenne id), ba^

id) i)abt nnmißlid) gerebet, baß mir ju ^od) ijl unb id^

nid^t loerfle^e.

s0?it einem fold)en 35efenntnig enbigt fi^ biefe^ merfwür-.

bige S3ud), worin baß flügelnbe 35e|^reben bcß menfc^lid)en 2Ser^^

flanbe^ in baß gottlid}e 2Befen einzubringen unb ju beflimmen

waß bemfelben gejieme in feiner matmigfaltigen @efd)dftigfeit,

aber and) in feiner Blo^e bargef^ellt wirb. Unfer gemeinfdjaftli^

•) 1 %\ttX. &, 5.
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c^e^ t^ti^d £c6cn, &ic 2trt ivic ttjir barin gettjo^nlid) o^n« auf

©oft ju fc^ii unb feiner ju gebenfen unfere strafte 9ebraucf)en,

unfere 21bfid)ten anlegen, berechnen unb auöfu()ren ijl ein eben

fo ütUß unb weit freöel^aftereö ^mporjTreben. 9^id)t nur ber

9Serf?anb überlebt fic^ babei unb bilbet fic^ ein bie ^tiefen ber

©otfbeit ju ergrunben, obne auf fie ju fe^en, fonbern anci) haß

ubermut^ige J^erj ergebt fic^ um baß ()6ttlid)e ^({m ju erreichen,

o^ne fid^ an baffelbe ju balten. S)er bet^orte SSormij Idjfet ftcf)

bunfen, ber 9lat5fc()Iu^ ©otteö Hege innerhalb ber ©renjen

menfc^lic^er .Gräfte unb burc^ biefe allein fonne unb muffe er

au^gefül>rt ttjerben. JDiefen SSormij tt?ollen ttjir jejt unterbrechen;

um unferer ll^dtigfeit jebe^ \)oö;)iai)xmi)<i ^({m ju benel)men

unb bie ©egnungen ber Söefd^eibenl^eit über un^ ju bringen, tvol*

(en tvir m\ß

gemeinfc^aftric^ cor @ot( bemüt^igen,

unb jwar cvUlid) t)or feiner Slllmac^t, jweitenö ijor feiner

5BeiJ^beif unb britteuiJ t>or feiner ©erec^tig!eit.

I. 5Bir »ollen juerf! miß bemut^igen t>or ber 2lllma(i)t

©otteö, hanüt mv unfere Obumac^t erfennen unb oufboren mo^

gen unß ju überleben unferer ©ewalt über bie finnlic^e unb

unferer SäSirffamfeit in ber geijügen ?Ö3elf.

?HSir »anbeln tdglic^ unter hm er^abenjTen 5ö3unbertt ber

g5ttlic^en 2illmacl^t, obne über jene ju erj^auncn unb biefe auf

bk 3lrt tt?ie (ß fid) gebührte anjubeten. !Die Srbe welche n?ir

bewohnen fte^t im Sufammen^nge mit allen Un unjdbligen

5Ö3eltf6rpern, tjon benen unfer 2luge tt>o^l nur ben fleinf!en X^dl

Wahrnimmt; Pon einigen berfelben wirb fie befonber^ regiert, unb

alle^ tcaß fie unß gemdbrt, baß fleinfle wie baß größte, ^dngf .

ah t)on biefer SSerbinbung. Söir fennen nun enblid) bie ©efeje

berfelben; auf 3«^f()««^crtc binau^ bered^nen ivir üor^er, n?ann

©onne unb SKonb jebem ^unff ber ^Tbe aufgel^n unb Derfcl^njin-.

ben unb wie in jeber ©tunbe ber 3f?ac^t baß pradjtüolle ©ter-

nen^eer erfc^eint. Slber wenn Wir aucl> mit tHe^t jejt nid)t mel)r

t)or jeber feltenen (grfd^einung al^ t)or einem SSorjeid^en b(ß baU

bigen Um|?urje^ ber Statur erbittern: giebt un^ bic\( 5^cnntni0

ein 3iecl)t t)on 3obv^»ut>erten unb 3ö(>rtaufcnben ber Sufunft ju

reben a\ß v>on einem fiebern ^igentbum biß menfdjlic^en ©e-

fd^lec^tö? üerjleben wir benn jene ©efe^e? Tonnen wir fie auf-

recht galten? fonncn wir fie beugen, wenn gerabe il;r fevnj^erunb
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Qvb^uv 3»fatttmcit^aiig m bcn uiifcrc ?Xöl|Tcnfcf)aff nie ^nircid)cu

mvb tk Bcrjionmg bei* (Srbc ^ci-bcifü()rt? 3)cr bic J^immcl ju^

fatnmcnroUt wk citi ©cwatib uiib ©oniicii unb €rbcn t)or fic^

f)intiMrft tvjc ©taub, bcr aUciit i|! bcr J^crr. 5luc^ bic Sßcltcn

i)i\t er nid^t für bic ^wi^fcit gcmad^f, fidj gleich, fonbcrn fic

fommcu unb t>cr9C^cii; ci^ gab für jcbe einjclne eine 3eit wo fte

nod) nid)t war, unb (^ fommt eine tx>o i^re ©tdtte nic^t mef)r

gcfunben wirb, ^ßie fern auc^ ber Xa^ bcr Serjlorung unferev

Cnbe nod) fein mag: er wirb bod) auf if)r 9}ienfcl^en finben \m
ivir ftnb, eben wk wir befd^dffigt mit 21u^ftd)ten unb ^offnun-

gen auf eine lange Bufunft. — ©o wenig ©ewalt un^ toerlie*

t)(n ifl über Un ivorper bm ba^ gan^c menfdjlid^e 6efc^led)t

bewohnt, eben fo wenig ?9ia^t ^aben wir and) über ba^ funjl*

lidje unb jerbreci^iid^e ©efd^, worin bai^ £eben eine^ jeben ein-

jelnen aufbewo.f^rt wirb. 5Bir fennen enb(id), e^ i|^ wa^r, fdm
t>erfc^iebenen 5:f)eile unb i^re 35erri€^tungen, wenigflen^ beffer a\^

bk beren J^eid^name unfere SSdter le^rbegierig burd)fuc^ten, aber

fonneu wir jebem gebieten, ba^ er feine ^^pic^t t^ue? fann un*

fere 5tunj! nac^a^men, tt>a^ in U)mn bereitet wirb? ^k (Srfa^-^

rung fo i>kUt ©efd^lec^ter i)0>t unö mit mand^eu ?0?itteln be^

fannt gemacfjt um ^ranf^eit unb ©c^merj abjuwe^ren: aber

wenn andj bem 5obc bkß nnb jeneö X^or gdnjlid) tjerfc^loffen

wdre, i)at er nii^t unenblid) t>iele ber bunfeln unb gel^eimen 3«^

gdnge, bie biß auf bm (ejten ©c^ritt unferm Sluge »erborgen

bleiben? fonnen wir unfere J^aut bem SinfTuft giftiger Berüh-

rungen t)erfd)(ie0en? fennt ir^nb jemanb bcn Slugenbliff wo
einer t>on bcn ebeiften Sr)eilett feinet 5l6rper^ bm ©amen biß

Zobiß empfangt? terfünbigt un^ nie^t baß plojlief^e Jf)in|{erbctt

fowo^l alß bic unerwartete ©enefung tdglic^ fpottenb genug, bafi

noc^ Uin (^erblic^er eingebrungen ijl in bic geheime 2Berf|!dtte

bcß SebenJ^? :Der ©c^wdc^ling ben wir fcf^on jum ndc^flen

SKaube bcß 'Zobcß gejeic^net l>ielten, ber ungluffH^e beffen tdg-

li^e^ 6efd)dft feine ©efunb^eit untergraben ju muffen fd)eint,

ber Söuflling ber ba ^anbett alß fonne er nic^t genug eilen ben

lejten Kröpfen anß ber Üuette bcß 2cbcnß ju t)ergie^en, unb bic

bennoc^ baß fernjle ^iet ber irbifc^eu Sage erreichen; ber flarfe

ber bcn ©d)merj nod} nie erfannt ^at, ber öorfid)tige ber ^cin

tcbcn bctt>al)vt wie @la^, unb bic bennoc^ unijermut^et babin

finfen: biefe alle rufen unö ju, ba^ menfd^lid^e 5lraft nid)tß ift

unb bafi ber SSerborgene allein 50?ad^f b<^t über unfere l^age.

SßSenn unfer ^cbcn einem üerlofd^enben gunfen gleich if!, fac^t

er (ß, an, ba^ cß nod; lange wd^rtj wenn e^ am ^cU^tcn brennt,
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I6fd)t er eö «u^ tvic ein Sid}t, utib nicmanb njct^ toon njanncit

bcr ücrjc^vcnbe Öt^cm gcfomnicii ijT. S)avum gcf;c feiner (>in

fllö 06 er baß 2(Un gefnuft {)atfe, un& feiner reOe Dom morgen-^

&en 1<\QC alö ob er i^m cingef^ore. — 5Bie fe^r wir anc^ nnö

felbf! ein @e()cimni|3 finb, tvir bunfen un^ bocf) Jperren ber^rbe,

€rben ölle^ gnten tt>aß bie 'Slotl) voriger '^dUn ^ert>or(}e6rad)t

lf)af, \)er6rübert jur ©eno|Tenfd)aft tvo^lt^dtiger (Sntbef'fungnt mit

aßen gefitteten SSolfern, nod) naiver uerbrubert nnter einanber

5ur t^dtigflen J^iUfe atte 93iitglieber eine^ 23oIfeö: fo bient jejf

ben ?Oienfc^en wkß ivaß ii)\\m fonjl ^artnaffig tviberflanb, nnb

manche S^u'c^t ijl »erfc^ivunben axxß i^rem ©emütf). Sie ^rbe

Idfjt fid) befrud)ten burd) unfere Slrbeit, ^k flamme beis^ J^im*

melö gleitet nnfc^dblid) ab Don nnfern SßSof^nungen
,

feine ^(n*

ten ergiefjen {id) mdj^kbxQ in bk handle bk wir i^nen antveis

fen; baö ?9ieer labet uni^ ga|?freunblid) ein, unb felbjT bm t)b\)(x\i

©egenben ber ^nft fdngt ber ?0?enfd) aw fid) ju tertranen: aber

mit bem allen vermögen tvir nid^t bk SSegeben^citen eine^

einzigen 2age^ ju orbnen, ober baß ©elingen eine^ einzigen Un*

fernel;menö jn fid^ern. Unfere Hnn?iffenl)eit nnb bk 2lbl;dngigfeit

in \\>dd}c fie un^ Derfejt ijT nocl? ungleid) großer al^ unfere €in>

ftd)t unb unfere 9)iad)t; unb tvaö tvir aud) beberrfc^en üon bm
Gräften ber 3Ratur, haß Uebermaa^ mit iveldjem fie unß oft

erbrüffen, bie ^eic^tigfeit mit ber fie bei bm fleinj^en 2}erfe^ett

«jieber Ferren über unö a^crben jeigt mxß, ba^ fie nur bem 5ltt#

mdd^tigen, nid)t un^ folgfame SBerfjeuge ftnb. 'Slod) becjrdbt ber

(Sturm ben @d}iffer ixx bk Xkfe biß 0)ieeres^; nod; burd}brid)t

baß 5[Ba|Ter unfere fdjwac^en ©dmme, tx^enn ber ^err if;m (jebie*

tet, 5Beiter, ttjeiter mit beiner Derberblidjen glut; nod) leffen bie

bie gierigen flammen bk mül>fam gewonnenen 35orrdt^e eineiJ

^a\)vcß XXX tvenigen ©tpben auf. ^a xxod) mtiffen wir alle aui;*

rufen, .^err, unfer 5ebeu, unfere Hoffnungen, unfere «ffierfe finb

nid)tß, wmn bxx xxid)t t>erfd)on|T unb ^ilffT.

5[Beit mel)r aber a\ß bxxvd) bk ange^enbc ^errfd^aft über

bie unbefeelte 3^atur pflegt ber ©tolj unb jwar ber ©tolj ber

beffern unter un^ aufgeregt ju werben burd) baß ir>aß axxf bem

eigent^ümlicl^en (5(i>kt biß SSerfranbej^ unb ber gefetligen D^atur

b(ß ?Oienfd)en üpn einem Sage jum anbern aui^gerid^tet wirb,

©c^on feit langer Seit fann bie menfd)lid)e @timme fid) laut ge*

nug toerne^men laffen um über einen großen S^eil b«ß Qrrbfrei*

feö geleert ju werben; if! nun auf bicfe 3(rt eine md}tu^c ?lßa^r*

^eit reiner ober beutlid^er auögefprod^en worben alß fonfl unb

jumand}en bißf)(t Derfd)lofcnen t)^ren l^inburd^gebrungen : fofinb



73

UM'r rflfcf) ju gtauben, bcr 3rrt^um 6er tjor^cr ^crrfd)tc fei nutt

auf cmig ju JBoben geftrcfft unb baj^ neue 2id)t werbe tvie ein lf)eili*

gef^ gener niemals üerl6fd}en. ©eit langer '^(it finb ^Snnbnilfc

gefct^Iolfen fnr '^Icdjt unb Drbnung, S^^ronen nnb iDbrigfeiten

ftnb aufgerid^tet; nnb n?o man bm ©ecjen biefer Einrichtungen

eintrdd^fig geniest nnb rn[)ig barnber nad^benft, ba meint ein je»

ber, nid}tö fonne bk\c ber örbnung unb ber ©ered)tigfeit ge»

ivibmcten Tempel jertrümmern, unb von aiiax @citen merben bic

uod) rof)en nnb f)erumfd)ii>eifenben ?Ofenfd)en md) unb md) f)(v*

jufTromen. 2l6er iv>ie jeigt ftd) and} ^ier nur bk Ot)um<id)t ber

sütenfc^cn gegen bk SUlgetvalt ber Qbtüid)cn ?Pv:.ti)\d)li\^e\ einige

'i^oren barf ber ^err aui^ruf?en gegen bk 2öeifen ber Q;rbe: \o

wh'b bk ^Stimme ber 5Ba(;r5eit gemif3brand)t nnb üerfe^rt ju bcn

entgegengefejten ^^'t^nmern; weiß eine gaftel fein foüte bk ben

ClBeg ber ?Oicnfd)en erleud^tete, tvirb ein 33ranb ber i^r Jf)eilig*

f!e^ t)erjcf)vt. SSernjegenen ©inn barf er einigen gen?a(tigen »er*

leilien: fo fd}eud)en gnvd}t unb ?5eifpiel bk SSoIfer mieber in bcn

Dei'lajTencn iübergfauben juruff. !Die rof)efien ©cf)ne ber (I*rbc

barf er f)erbeirufen um SBilTcnfct^aften nnb 5lunf?e au^jurotten

nnb Zauber jn v>ern:)üjlen, bic ber @tj ber 5Bei0i)eit gewefen \va*

ren; einen toUen ©ebanfen, eine ^alb \\>a{)vc 95or|IeUung barf er

an^jlreuen in bie Sinbübung^fraft ber fSoIfer: fo lobert baß gener

ber (Empörung nnb ber 3ivietrad)t, unb alle ©dulen ber ©erect;*

tigfeit unb bcß 2Serf^anbe^ f^nrjen ein in bem furchtbaren 35ranbe.

9^ur (£r i|! e^ ber ^ernad) n>ieber Orbnung ^cv^orrnft anß bct

Serflorung, lieber neueö unb l^eüere^ £ic^t auß ber ginflerni^.

^a and) bic geijrigen 5lrdfte bcß ^cnfd)cn ftnb nur ©d^mac^»

^eit! bie ©timme ber 5Ba^rl)eit »erhallt, tvenn er eö fo ivill, in

ber ndd}|! umgebenben £uft; baß fbilb ber reinj^en Xugenb njirb

entf^etlt jnruffgemorfen öon bcn ©Idfern ber 25erldnmbung, unb

bie 25ertl)eibiger bcß tücdjtß mxbcn jerf?reut Pon ber Dlottc ber

$S6fett)id)ter!

SBitl id) cma f)icvanß ju fc^lajfer Unt^dtigfeit eine (Ermun«

terung ^ernel)men? baß fei ferne »on mir. ^eber perj^dnbige

benuje, jeber ertveitere in feinem Steile bic ^enntni^ ber 9^atur

bic luiö jnr ^errfc^aft über fte ^infn^ren mu^, bamit cß mct)t

unb me^r üon nn^ wa^r njerbe nja^ gefc^rieben j^e^t, <gr f)at

nnß jnm ^errn gemad)t über feiner J^dnbe SBerfe. kucß f)at er

unter unfre güf^e getl)an. ') 3eber fromme nnb tngenb^fte

fud)e mit bem 2\d)tc \cincß ^eifpiel^ fo n?eit um^er ju leuchten

•) % 8, 7.
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a\^ mbi^M), bamit tcr jWcifcU)aftc bcn Sßcg fi'ubc wiib ba^

Jaficr in feiner tjcrabfd^cuungi^wnrbigcn ^cftalt crfd)cinc; jcbci*

nad^bcnfenbe nnb mut^iijc Uii)( bcr 5Ka()r()cit feine ©tinnne,

nnb tvir alle o(>ne 2ln<^na^me tvollen immer enger nnb fef?er

fd;lie^en ben 5?nnb ber Srene unb be^ ©ef)orfam^ nnter f)eilfamc

©efeje: aber mit oUem wa^ nnfere Gräfte vermögen tvollen tvir

nn^ bemnti^igen nnter bie gewaltige Jf)anb ^>otteö; nnb tvenn e^

nn^ jemalj^ einfiele nnö jn t>ermeflfen, alJ^ ob tvir irgenb eine^

aud) bc^ leic^tefteu ^-rfolge^ fieser untren bnrc^ nnj^ fflb(^, fo

lafjt un^ bei Seiten nmfe^ren nnb mit ^iob an^rnfen, 3c^ er--

fenne, bajj bn 9U(ei^ t>ermag(T! id) befenne, ta^ id) unit>eiJ^lic^

gerebet f)<xUi i\>a^ mir jn ()oc^ ift unb iö.) \üd)t i)er|lef)C.

II. S^ wirb uui leichter tt?erben un^ auf biefe 5lrt t)oi*

ber 2lUmad)t 6ottei^ ju beugen unb ru()ig einjugejte^en, ba^ tvir

obJte if)n nid)tö t^un fonnen, wenn wir unö jtveitenö and) vor

feiner ^eii^^eit bemiitl)igen unb einfe^en, ba^ wir nid)t wiJTen

waö gut i|l, ba^ er allein verj]el)t waö ju unferm ^rieben bient.

3d) i)abc l)iebei nid^t nur bie irbifd^geftnnten in ©ebanfen, bic

in einem not^wenbigen ©treit mit ber gottlid^en 5Bei^^eit befait*

gen ftnb, weil fic alleö nur auf il)re irbifc^e ©lüfffeligfeit be*

jie^n unb i^nen ganjlic^ verborgen i|?, worauf ber ^bd)|le bei

ber Leitung ber menfd)!id)en Singe fein 5lugenmer! ridjtet; neiu;

auc^ biejenigen forbere icl> ju einem fold)en ^Befenntni^ auf, tveld^e

ba^ ©ebeimni^ ber gbttlid^en 9?egierung burc^ feir.e ©nabe er-^

fannt f)ai>(n unb tvo^l tviffen^ ba^ alle^ tva^ gcfd^ie^t ju ge^

meinfamer .f)eiligung bienen foll, ba^ alleö auf bk gorberung

be^ 3teid)ejJ ©otteö in ber 5SJelt abgefe^en i|?. 3ene verfielen,

aud) nad)bem ber dn-folg 'fie belehrt 'i)at, nod) nid)t^ von ber

2ßeiöl)cit beö J^errn; unb i()r innere^ mnfi erjt vertvanbelt tver-

bcn, e^e fie nur im <Btanb( fein foüen fic^ vor berfelben ju be^^

mitt^igen. erreid)en fie ba^ ©lult nid)t, wonad) ibr ^erj trad)-.

tct: fo meinen fte l)ernad), eö möge wo^l grb^ereö Ungliift biV^

bittfer verborgen fein. Tonnen fie bcn ©lanj beö Seben^ unb be»

©ipfet beö dinf)mi nid)t finben: fo trojlen fie fid), er tviirbe

tl)nen tvol)l nur ©efabr unb ©orge gebrad)t l>aben. ^ad) Wie

vor verbergen fid) ibren Singen bie 5(bfid)ten ©otte^. 3lber anc^

wir bk tvir biefe wo^l !ennen, tvenn tvir mit .^iilfe biefer (gr*

fenntnifi bk nocl) unentwiffelten S^egebenl)eiten verjeid)nen tvoHen,

ivenn tvir bered)nen wollen, bk^ unb jene<^ muffe ju unferem S;>(il

ober fiir baß allgemeine befle gefd)e^en: fo blasen wir unß auf

in einer finbifd)eu «ißei^^eit bic vor bctn J^errn nid)t befielet,
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mb(v wenn er gcmdf)rt noc^ mnn er ücrfagt. — 9^oc^ einige

3eit lang, &enft ber dm, mochte er ber Siu^e pflegen um fic^

im ftiUen im guten ju befefligen, e^e er bie i^m augewiefene

£aufba^n antrete: aber unerwartet fc^nell fd^ldgt bie ©tunbe bie

^n JU einer angef!rengten unb mannigfaltigen 2:^atigfeit abruft,

welche eine ttjeit tvirffamere ©c^ule ber Xugenb für ii)n tvirb

oIjJ bie einfame 35etrac^tung gewefen ivare. (Sin anberer be^aup-

Ut ungebulbig, nun fei c^ Seit bie fd)cn|Ten lebenbigfTen '^<ii)\'i

hei 2ebenß ju nüjen unb tviU fic^ mit feiner It^^tfraft in bie

95ern>irrungen ber 5ßSelt ^ineinf^urjen: aber bie J^anb beö J^od)*

fleu \)äit i^n getualtfam jurütf, auf ba^ an einer verborgenen

©teile erj! fein braufenber 50?ut^ abfc^dume unb fein woblmei-

nenber ^ifer ftc^ lautem fonne. S)er eine befiinmit ftc^ für ei*

neu großen t>ielumfa|fenben 33eruf : aber ber J^err »ertveij! il;n in

eine wenig gldnjenbe ©egenb ber ©efeüfc^aft, tt>o er erjl fpvit

(£igeufd)aften unb geiler an fic^ n?al)rnimmt bie bort feiner ©eele

gefd^rlid) geworben fein würben, ^in anberer meint im f^iUcu

l)duj^lid)en Greife ber 9ßelt am meijten n^en jufonnen: aber ge*

waltfam wirb er burd) ben Srang ber Umjtdube l^inau^getrieben

auf ben groj^eu ©cl^auplaj ber ©efellfd^aft, wo fid) balb Talente

tu i^m entwiffeln bie i^m unbefannt gewefcn waren. Unb ntd;t

minber wirb bie 523eii^l)eit ber 53teufd)en and) ba ju fc^anben,

wo ©otte^ ©ebanfen mit ben irrigen übereinjuflimmen fd)einen.

QBie oft freuen wir un^ nid)t, erreid^t ju ^abcn xoai wir nnß

ali gut unb l^eilfam t>orge|Iellt Ratten: aber nur um balb mit

SSefc^dmung ju bemerken, wie burd) benfel^en Erfolg ganj anbere

2lbficf>ten gefbrbert unb ganj anbere SwRdnbe i^erbeigefül^rt wer-

ben. 5Bir glauben burd) irgenb ein €reigni^ SSerfud^ungen ju

entfliegen benen wir am minbejlen gewai^fcn ju fein fürd)ten

nnb fel)en un^ burd) bajTelbe Mittel mitten unter fte i?erfe^t, wo
wir fie am wenigjten t>ermut^en, um im il'ampfe mit il)nen unfre

Sugenb ju |Hl)len. Sßir erlangen wot)on wir greube ju ernbten

|)often, unb eö wirb unö eine Üuelle harter 2;rübfale. 5öir fom*

men ba^in wo wir gutei^ ju fliften red^neten, \mb finben unö

\>on .^inberniffen umgeben unb unfere ^l'rdfte geldbmt unb gebun-

ben. ©0 mu^ fid) überall wunbern nnb befeijamt ba jlel)en wer

fic^ weife bünfte; unb jeber mu^ oft genug benennen, ba^ er ge-

rebet ^at wai er nidft ijerftebt.

Um un^ aber red)t aufrid)tig unb recl)t ernjllic^ ju bemü--

tl)igen tjor ber ^ißci^^cit ©ottei^, fo feilet barauf, n>aß wir üon

©Ott SU »ermutigen unb ju forbern pflegen, wenn wir mit unferm

flügelnbcn 23er|!anbe bie (Sreigniffe auf bem großen ©c^auplaj
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bcr ^dt h(tx<id)t(\\. JP)icr brufft unö alle bcrfcl^c Scf)Ici'; furj-

fid)ti^ ivic ivir ftnb uiib alö 'J()cilf)al>ci- iinb 3»ft{}aucv auf einen

engen Scitraum einijefd^rdnft, i^erlangen im, bvitl aUeö unauf(;a(t*

füin unb fid)tbvir ftd) v>Dnvmt^ (Ka^egen foH, alö ob bie ?Öienfd)*

l)dt iu>r unfern Slugen ba^ '^id if)rer £aufbaf)n erreid^en muffe,

unb lernen nid)t, \vk oft \mv eö and) v>or nnß fef>en, ivie beut*

fid) iWKl) i>k ^H\d)id)tc üertjaugener 3dt(n (^ xmß jurufe; \vk

lernen bod} ntd}t, bajj e^ ein 5t>i'^f<^)f'^it'''" Q^^^^'^i tveld)e^ gar

leidet olö ©tiüftanb ober Üiuffgang erfd^einen fann; immer auf

beut furjeften ^ll'ege tvoUen ivir jebe 35erwirrun9 (jef)o6en, jebeu

9)iij5fon aufgelcfct unb baö 9Borf eineö jeben Ü;at()fel^ befannt

öemad)t tviffen. S^afi tt>ir auf tkfc 31rt eine 5£elt begehren, nid)t

wo alleö auf eine beunutbernf^anu'bige ^dfc in einanber greife

«nb fid) bem t>ollfommenfien unb be|?en nd()ere, fonbern tvo nur

auf 5vo|]en bcß ganjen dn jcbc^ einzelne für ftc^ ju jeber 3dt

auf eine geiviffe 2(rt Dcrftdnblid) unb in örbnung if?, ba^ fallt

unö faum in ben feltenen Slugenbliffeu ein, tvo ivir bemerfen,

vok fid) nun allmdl)lig mand}e Üidtl)fel ber Sjorwelf lofen unb

t>ie 33ern>irrungen über tveld)c IdngjT vergangene ©efd}led)ter ftd)

beflagten fid) üor unfern 3lugen enttt)iffein ; immer meinen wir

unfern fleinlid^en tiiaü) ju t»erbergen unb reben unreife ttaö

unö ju l;od) ifr.

3Bol)in aber foH bk)'c IDemüf^igung unter bk ^dif)dt

&otUi eubigen? follen it>ir dwa ben ^-reigniffen in ber SBelt

mit jlumpfer @leid}gült{gfeit jufel)en? follen tt5ir unö aller ^(^^

trad;>tungen über ben onf^^mmen^ang unb 3(uögang ber sSegeben-

Reiten enthalten? S)a^ fei ferne, ba^ wk ba^ 25orrec^t nad)--

benfenbc 3»f<^<^»f^ ^(^ gottlid^en Sü^rungen ju {dn aufgebe«

tvollten: aber la^t un^ bkfcß 3Rad^benfen fo einrid)ten, ba^ (ß

weniger i>ergeblid) fd unb baj? wir nic^t not^ig l;aben un^ bcf^^

fen ju fd^dmen. ©d^rdnft euern 3[>orwij dn unb jügelt eure ^in-

bilbungöfraft weld)e immer in ber 3«f«»ft uml)erfc^weift! euec

©innen barüber wie bki(^ ber gottlid^en 53$eiöl)eit gemd^ enben

unb waö nun folgen müfife, nac^bem jeneö gefc^e^en ift, tiefet

i|? dwai v>ergebli4)e^, benn il>r fü^rt ja boä) bk ^egebenl^eiten

nid}t l;erbei; e^ ift di'oa^ anma^enbeö, benn e^ greift ein in baö^

jenige \m^ ber .^oc^jle fid) allein i>orbe^alten f)at', e^ ift dwa^
tranf|)afte^, benn e^ fd^mdlert eure Seit unb t>erEümmert bie Ülul)C

cure^ ©emüt^e^. Ülic^tet euer 2Rad)benfen lieber barauf, baß

gegemvdrtigc ju toerj^e^en: benn bkß ijl cndj eigentlich jur 35ci

frad)tung gegeben. ^'iad)t md) feine unnüjen Entwürfe barüber,

tvaö für euc^ felbfl in biefcr unb jener ^ejie^ung baß ^eilfamf?c
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bciicßuct bcn Söincn ©ottcö ju cnttcffcn unb jvaö er fd)ifft

fcittcr 3l6fid}t gcmdf? anjuwcubcu. 3!i'.f b'w\i SEcifc bcnujt eure

Erfahrungen unb ern.\irtet über bacjaiii^e waö cud) neugiciict

ober üerlegen madjt gclafTc" ^^^ 3(uefunft, iijekl^e bie 5o(()e5eit

tnifef)(6ar mitbringen tvirb: bann »verbet if)r ungeftcrter eure

^^fiid^ren erfüüen unb euc^ nid;t \o oft an baß nie cjan^ üor»

^lnu•fc^freie Söort erinnern bürfen, 53teine Okbanfen finb nid)t eure

ßkbanfen nnb meine SSege fmb nid)t eure SBege.

III. 5a^t unö brittenö ef)rfurc{)t^i^oU unb banfbar unc> bc*

mutf^iiien Dor ber ^>ered)figf eit bcß .^od^ften. ©erec()ttc(feit

feilte unfer ^tolj fein alß eineö d)riftEid}en 53olfe^. ^Bdren tvir

find) iveiter juruff alj^ alle übrigen 336lfer in bem $^(fij ber

.Oerrfd^aft welche ber 0)ienfc^ über bie 3Ratur ausüben foll; n\U

ren ivir abgelegener al^ alle v*cn bem großen Sufammen^ange

aller menfd)lic^en ^egebenl;eiten unb alfo ton ber ^ffieii^l^eit b(ß

.^od)|?en nod) entfernter unb ncd) mel;reren 3i*rf^"»^fi*» "^ci"

feine ^"^rungen auögefejt: gingen wir il)nen nur üoran in ber

^kred^tigfeit, fo tvdre unfer Siu^m bennod) \voi)l gegrünbet, unb

©Ott n>urbe mit 9Bol)lgefallen auf uni^ ^erabfel;n. 2lber mie üoll*

kommen aud) bkfc Sugenb unter unf^ geübt ererben möge, la^t

unij bennod) befennen, bafi and) unfere @ered)tigfeit nid}t^ i|!

t»or ©Ott unb ba^ er allein tveij? bk 'Zi)aUn beö ^t^enfd^en ju

vergelten unb feinen €:inn ju tvurbigen.

(Seilet auf bie ©ered;tigfeit iveldje unter unö geübt ivirb

gegen bie 5)ienfcl)en nad) bem fie ge^anbelt Oaben, tvie unuoll?

flvanbig fie ift unb it>ie mangell;aft fk nod) in biefer Uia-*ol(ftdn*

bigfeit bargereid)t anrb. <3ie foll burd) empfünblid;e folgen bcn

50?enfd)en juruff'balfen t>on bem bofen weld;e^ ber ©efellfc^aft

nad)tl)eilig ifi: aber wie mi bofe^ uon biefer 3lrt giebt cß nidjt,

toaß fie, um nid}t ungered}t ju tverben, ganj unv>ergolten laffen

mu^! ©urd) llnmd^igfeit unb ijrdg^eit, burcl^ Una^iffenl^eit unb

Unorbnung fd)ab(t jeber einzelne ber ©efenfd}aft v»ielleic^t eben fo

febr alö burd) Sreuloftgfeit unb SSetrug: ifi er aber ber t>d:erli*

c^en 3»cl)t enfn>ad)fen, fo fann er fic^ in bi( au(^gela|fen|Te ©inn*

MjUit ^ineinjlürjen, fanu ol^ne ^i'eigebigfeit unb (£belmufl; ju

fennen alle^ tvaö er burd) bie ©unj? ber ©efellfcljaft beftät nie-

brigen Süjren opfern unb, bafern er nur ben j^rengfien ^flidjten

beö 5Seruf^ nac^fommt, 3^it unb ilrdfte bie dn gemeine^ ©ut

für i^n unb bie ©efellfc^aft fm follen auf bai gctt>iflfenlofe(Te

t?ernad)ldffigen ; fein ©efej frift i^n unb feine Strafe fc^refff ii)\\
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auf bcn 5ißcg ber Drbitung unb bcr ^l^atigfcit juruff. Unb aucf)

bic Ucbcrtrctuu()ctt gegen tvcld^c utifcrc ©cfcjc gerichtet fin&, tvic

oft cntjic^m fic fid) bcr 5tcnntni|} bcr Öbrigfcit, wie oft luiffcn

fic fic^ mid) cntbcfft \<i)\an ju fd)üjcn ()intcr bcm 33uc^|?i»6c» bcr

©cfcjC/ unb tt)ic ttJurbcn S5cirpiclc bicfcr ÜIrf glcict^c Jf)offnung bei

Dielen ertvcffen unb jur t>erberblid)f!cn '^ad}folQC reijen, tt)cnn

wir un^ allein auf unfcre ©erec^ttgfcit Dcrlaffen müßten! 3lbec

bcr J^crr i)at mdf feinen 2;^ron aufgericljtct jum ©crid)t unb

bcjal^let einem jeglicl)en ivic er c^ t)erbient. *) ^r f^ldgf bm
tragen mit Slrmut^ unb ben au^fc^mcifcnbcn mit 5l'ranft)eit/ unb

bcm bcr ^eimlid) bb^iß tf)iit l>at er mitgegeben bic ^md;)tf ein«

ftrenge S^f^^""^»!^^»""'- ^"^ '1^ voaf)v, ba^ eö Dcrtvcgene giebf

bic aud) biefem allen Xvo^ bieten: aber erinnert md) nur, tt)ie

»iclc 5iÄenfd)cn lüjlern ^infd)ielen nac^ ben greuben auf benen ber

glud) ber Statur rul>t, ttjic uiele SBunfc^c i^r überall bort, ba^

boc^ bicö unb jcnc^ modjtc ol)ne 53?u^e ermorben njcrbcn fonnen;

erinnert eud^, tt)ie allgemein man bic ©ericl^te be^ J^errn erwar*

tct über ben n?eld)cr ber menfc^lid^en ©ercd^tigfeit entgangen i^,

unb i^r werbet eö füllen, wie »irffam fid) bie göttliche ©crec^»

tigfeit erweifet gegen alle 3lrten ber Untugenb/ i^rtverbet befd^dmt

gefte^cn rnuif'^» / ^i^ tt>enig awä) bic i^ortrefflid^flen ©cfcjc unb bk

tt>ad)famflcn J^utcr bcrfclbcn im ©tanbe fein tt)ür ben ba^ bofc

ju jd^men, wenn nid)t bic ©crid)tc be^ J^errn waren unb bU

©trafen welche burd) btn natürlid)en 5auf ber S)ingc unb ba^

eigne J^crj be^ ?9?enfd)cn »oßjogen werben.

©el)et auf jene \)hf)(ve ©cred^tigfeit welche nic^f allein bofc

JF)anblungen juruffgalten, fonbcrn b(n innern 5ßcrt^ bc^ sgjen*

fc^en wurbigen fott, wcld^e nid)t allein bcr Obrigfcit übertragen

ijt, fonbcrn nac^ wcld^er (in jeber unter un^, aufgeforbert burd)

eine nic^t ju unterbrüffenbc ©timmc in feinem innern, 5ob ober

Säbel au^t^eilen, J^ülfe ober 2ßibcrf!anb IcifTcn fott, je nac^bem

ba4 ^erj ber ^DJenfc^cn jum guten hingeneigt, ober batjon abgc*

wcnbet ifl. 5Bic oft entgeht nid^t bcr S;ugenb unferc 2lufmunte»

rung, tvcil i^r bk licblicf)c 2lufienfcite fc^lt wcld)c am lcic^tc(?en

unfer Urt^cil bcf?icl)t! tt>k lange ru^t oft bk 95crldumbung auf

bcr 9?ed)tfd)affenbcit bk unter fcl>wicrigcn Umfldnbcn bk SScwc*

gung^grünbc i^rer ^anblung^wcife nid)t enthüllen fonnte! tt>k

lange erfreut fiel) oft ba^ £aj!cr, welc^c^ Don bcr Slnmut^ einer

licblicl)cn 9?cbc unb eineö feinen 35ctragcn^ umgeben \u\b mit

einem fün(llid)cn ©d^eine b(^ ?XBol)lwollen<^ unb ber ©cred^tigfeit

•)
<pf. 62, 13. ' ^
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übertüncht nur bk auffrtUcnbjIcn unb abfd^rcffcnblicn 5lcu^cruu^

gen ju üermeiben mi^, unferer ^^illigung unb unferer £iet>e! O
la^ fei ein ©runb jur f)erjlid}flen S)emut^ii^un(j unb @ci)aam für

unö alle, bafi tvir aucl; ba oft untveifc reben tvo iuir nicl)t un-

fere Untviffent^eit bcfennen, fonbern mit 3uüerftcl)t weife ^dw foU^

ten, bii^ ivir and) ba^ nid^t i>er|?e^en ttjaö ju »erjie^en unfer

(jenKinfd)aftlid)er 5Seruf i|?, brt^ ivir fo oft bie ©d)6n^eit tauber

«Bluten mit fiubifd)er Untviffeu^eit anfTaunen unb bic gro^e Siegel

t)eruad)ldffigen , bm SBaum an feinen grud)teu ju ernennen. ')

©e^t n.Me aucl) ^ier bie ^ered^tigfeit ^otteö unferer VlnüoUfom*

men^eit ju ^ulfe fommt. 3d) H^^ gefel)en einen gottlofen, ber

n>ar trojig unb hvdutc fid) an^ unb grünte tt>ie ein Lorbeer-

baum. S)a man t»oruber ging tvar er ba^in. **) (£nblic^ fommf

oft burd) bie tt?unberbarf!en Umftdnbc l)erbeigefubtt eine ©ele-

gen^eit, wo ba^ »erfteffte bofe l;eri>orbrid)t aiiß bem iimerii;

ftd^ in feiner natürlid^en ©eflalt ber 5Belt offenbaret unb bie

ldng(li>erbiente 6d)anbe einerntet, (iwblid) fommt eine 3cit, tvo

ber /?err felbft bk @ered)tigfeit bei? frommen ^erfurbringt wie

ein Lid}t unb fein ^\(d)t wie ben 5)iittag, *'*) wo bie tugenb iu

il>rem natürlichen ©lanje erfd^eint unb alle falfd)e @d)atten Der--

fc^winben welche fie Dorl^er unfenntlid) mad)ten. 3a getobt fei

ber ^(vv ber allein gered)t i^\ Sßenn er über ben tugenbl)af*

ten bk Stimme erfd)anen Idfit, S)iefer ijl eö an bem id) Sßobl-

gefallen ^abc, bann nehmen and) wir jurüff ben j^rafbaren unb

tjoreiligen 5:abel; wenn er bax Uebertreter jeid^net, bann erfen^

nen and) wir bk verborgene 3)ii(fet^at.

Slber bk S)emütbignng Dor ber @ercd)tigfeit ^>otteö fann

mn wenigl^en o^ne 5?efd)dmung unb 35orwürfe fein, ^k bürfen

nid)t mdd)tig werben wk er eö ijl; wir fonnen nid)t weife fein

wk er e^ ijt; aber unfere ©ered^tigfeit foll me^r unb me^r wer-

ben vok bk feinige i|?. Up unö ben ©efejen unb örbnungen

unter benen wir leben unb an bie wir f)(ntc mit befonberer ^-^r-

furd)t jurüffbenfen follen, unfere ganje Unterj^üjung »erfprec^en.

Äein weid)lid)eö ?0ivitleiben id)n*i( ben Uebelt^dter Dor ber gerecl)»

ten ©träfe! feine unüerjidnbige ©orglofigfeit wdbne, ba^ eö il)re

2lngelegen^eit nid)t fei bai bofe aufjubeffen; feine empfünbfamc

S;bfil»<»^»^f t>erfufte fold)e^ Leiben, weld)e^ nur bie t>erbiente Süd;^

tigung ber ©unbc i)l ; unb wo^in bte ©efeje nid;t reichen fonnen,

•) ?DJattl). 7, 16.

") <pf 37, 35. 36.

—
) ^f. 37, 6.
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i>a crganje 5(d)tunq tmC> $ic6c if>re ^^clo^iumgcn, Sabcl un& ©c*

ringfc^djung t^rc ©trafen! £af?t \m^ x\\d)v unb nic^v lernen in

fcaö innere ber 3)ienfd}en hineinbringen, baf? unter uniJ feine

©timme tjom J^immel n6t(>iij fei um bic guten unb bofen ju

unterfcJ)eiben ! unb jeber ()alte ei^ in feinem streife für fein l)d*

ligfTej^ 3imt, bem £a|Ter bie trugerifd^e Sarüe ju entreifjen unb

tie i?erfc^dmte 5;u()enb in baö uerbiente Sic^t ju fleUen. 3nii^<^iV

aud) ttjenn tvir baß bejTe getrau 5^»^^»/ ivirb unö nod) Urfad)

genug bleiben, unö ju bemüt^igen uor ber ^Kred^tigfeit bcß J^od)*

ftctt. 2lber nur in bem ^aa^ a(ö tvir baß unfrige t^un tvirb

ber ©egen biefer Jugenb nuf un^ ru|)en; unb um ^ieju luib ju

aßem guten tveld^e^ tvir gemeinfc^aftlid) auf ^rben fcijaffcn fol*

len ben SBeijTanb bcß ^6d)f?en ju erbitten, la^t mß jejt unferc

5lnbad)t mit ©ebet befd)lief?en.

J^eiliger unb gerechter, tveifer unb attmdd}tiger ©ott! S)ie

in biefem Sanbe beinen 9?amen t>ere^ren, erfd;einen ^eute

MOV biv, um gemeinfd)aftlid) ©egeu unb ©nabe $u erflehen

für unfer 2SoIf. 3ieid;lic^ l)a^ bn imß fd)on gefegnet, unb

tvir preifen bid) bafür mit inniger S)anfbarfeit. ©u I>ajl

Don un^ fern gef^alten j^rdflid^e @leid)güttigfeit gegen gute^

unb bofeö unb bm frevelhaften ©inn, ber bcß ^eiligen

fpottet unb baß Safter leid^tfertig entfd}ulbiget. S)u \)a^

unter unß aufgerid^tet ©efeje in benen ber ©ei|l ber 5Bei£?»

^(it unb ber ?9?i(be lebt. S)u ^a^ un^ einen gerec()ten unb

tvo()ImoUenben Se^errfd)er gegeben. O la^ i^n ferner er*

U\id)Ut unb gefegnet fein t>or bir, unfern t()euern unb t>er»

ehrten itonig, bafj fein Bcpter immerbar fei ein (Btab bct

©erecf^tigfeit! ©ieb i^m überaß wo 2luffid)t notl^ig \\t un*

ter einem fo jar;Ireicf)en 25oIf treue unb tveifc ©iener, be#

neu i^re ^flid;t unb baß gemeine 2BoI;l heilig unb bk and)

SSorbilber feien einei^ d}ri(llid}en SBanbel^ bem übrigen 33olf!

^rfüUe un^ alte mit ^eiliger ©c^eu tor bem waß bir

mi^fdUig i|T, ba^ jeber bem tli(id)e Q)otuß unb ber ©ered)*

tigfeit md)tvad)U, unb nur toaß baf)u\ jielt tverbe unter un^

geehrt unb geliebt! S)u ^ajl nad) beiner ©nabe unter un^

awß 2id)t gebracht allerlei SBei^^eit unb ^rfenntuif, SBiffen*

fc^aft unb Äunff, ba^ unö bk (£rbe unb toaß bn bavanf

crfd)a|fen ^afl auf allerlei SBeife bient jur 2Serfcl)6nerung unb

(Erleicl^terung unferei^ gebend, ^r^alte un^ ferner babei, ba$ ivir

and) baß erfennen al^ einen ©egen üon bir, bamit nidjt

unfer ^od)mntf) fommc Por unferm gatl. — 2a^ ferner 95er*

fJanb unb Xf)aÜQU\t fid) unter unß meieren, bafj feine b(U
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itcr ^ol)Uf)aU\\ \>iv<i(hM} an unö Derfd)tvenbct Uh ^(^^ jf-

6cr ba^ (jutc wiiliQ aufnc()mc, ha^ bie 3?ot^ ttjclc^c bcn

?OicnfdK"/ &f" f'» jum J^crrn bcr (gvbc gcmadjt ^afi, fctjdu-

bct, immer mc^r Dcrfc^minbc, bafj imfcr ^uf>m m\b unfcv

ößo^lcrgc^cti tt)(id)fc »on 1aQ( ju Sage. 9Sor öKcn ©ingcn

aber gieb unö ben @ei|t ber tt)a()ren 5Beiö^elt, ba^ ti?ir in

beinen SßiUen ergeben unb auf beinc ^ulfe ^offenb unter

alten Umj^dnben bei 2(bmi, o^ne ju jogern unb o^ne ju

flügeln, treu bleiben unferer ^^flicf)t unb unferm ^eruf; ba^

hai unfer erfleh fei, bein ^-benbitb in unö aui^jubilben unb

t?oUfommen $u merben, tvie hn (4 bij?. S)aju la^ unter

«n^ ^rjie^ung unb ^d^piclf 3?ac^benfen unb ^gele^rung,

baju Infi befonber^ ben Untericf)t au^ beinern SBort unb

auc^ bie 3(nbac^t biefer ©tunbe überall gefegnet fein.

%
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YT.

2B05U wix benen i^erpflicttet finb bie unfern

QBanbcl beobacl)ten.

•^«^^a^ £cbcn bc^ ^enfc^cn unter ^SficniU/en, fo tinc ce bic 9?Dr

fe^ung unö Ui'dtct lyat, crforbcrt mand)crlei fd)einbai'e SUifcpfc-

rungcn, fd)cinbaiv tvcil fic bcd) mir Don bciujcm\]cn öcmad)t tvcr^

bcn ttja^ tvir o()ne bicfcß gemcinfd^aftlid^c Scbcn gar nid}t bcfijcn

tDurbcn. !5)a^ tvir unö auf einen 6c|nniuitcu Slnt^cil an bm ©ü*

tcrn tiefer ®elt befd^rdnfen foUen, um nid}t ben gegrunbefcn Sin*

fprud)en anberer in bm ?ü5e(j ju treten; ba^ tx»ir wand^erlei uu*

terlaffen follen, waß blofj be^^alb weil nod) anbere neben uniJ

toor^anben finb Unred}t tuirb; baj? mir mand^erlei ?9?iif)e unb Sir-^

beit uberne()men unb \>o\\ bemjenigen fefbf! ivaö un£^ dß baß

unfrige juerfannt t|l mand^ej^ lieber f)inöeben foUen: ba^ii tvcr--

ben tt>ir tdglid) aufgeforbert. Unb bk Sieligion forbert uni^ auf

bkß a\i(ß mit tviKicjem ^erjen ju leiflen; fte erzeugt m fe^r tk-^

Uß ©efü^l öon unfern $flid)ten gegen bic ©efeUfci^aft unb le^rt

un^, ba^ jeber ftd) felbf! nic^t me^r einräumen foUy al^ er einem

}(bm unter feinen ^riibern eingeräumt tt>ünfd}t. 2(ud) tvurbe

bicfe tjorjügüc^e ^(mmiüi^hit ()injugeben unb mitjut^eilen öon

JMnfang an unter bic eigenff;ümUd}en SSorjügc ber ^^ri(?en ge*

red)net. Sitfeö mar i^nen gemein; jeber {a^ auf baj^ be^ anbern

me^r al^ auf baß feinige, unb jeber mar bereit ber S^ot^burft

ber anbern ju bienen. SMber ^ben fo befannt maren e^ebem bk

(J^rijlen aud) bafür, ba^ fte fid) unter feiner S5ebingung ju ge*

mijfen anbern Slufopferungen i?erf!e^en moKten, meiere bk ^dt
oft (hm fo bringenb t>erlangt unb oft nod^ t)bi)a fc^djt alß jene,

ju folc^en nemlic^ bic auf etma^ grofjere^ ge^en alß auf bk äii^

$(xn ©uter meld^ ^^f ^enfd; ber ©efeßfc^aft öerbanft. ©0
warb ee imter i^nen für bk größte ©d;mac^ gehalten, menn je?
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mnnb miß '^cnfdjaifm'djt ctcr um ?0?cnfd}Cit(5niift n>i((cn feinem

©ewilTcn untreu a>arb, oter bie erfrtnnte 9BaI)r^elt beö^alb t>ev*

laugnete weil fie t>on ben ?Ovenfd}en ge^af^t warb; nein, Heber

Heften fie bk un9ered}re|len 25ei'rdumbungen über fic^ erge{)en unb

ad)fefen bie 3^etva[;run(] i^re^ ©etvilTnt^ l)hi)cv a\ß aUeß gute

tvaö fie burd) B^ad^gieblöfcit gegen bie ?lßelt würben erfangt ober

geftiftet ^aben. ?Oian Hagt, unb Dielleid^t nid)t mitUnred}t, ba^

jetie S)ienf?fertigfeit unter un^ abgenommen i)at unb baft man
anfangt überall, n?o bk gorberungen ber ^^teufd^en-- unb Q3ruber*

liebe mit bem eigenen 35ort^eiI in ©treit fommen, auf ben k^Un

md)i' @en>id)t ju legen alß bk ^e^re b(ß Qrrloferö erlaubt: n>a*

rum flagt man nic^t (bm fo barüber, ba^ bk{? ©tanb()aftigfeit

felfner wirb unb im 2öertf)e ju fallen fc^eint? 5ßa^r ift ei^ lei*

ber nur ju fe|)r. 5Bie wenige S)^enfd)en giebt e^, bk um i^rec

lleberjeugung treu ju bleiben unb nad) il)rem eigenen ©ewiffen

ju l)anbeln |id} aud) nur einen geringen 95ort^eil üerfagten, nur

torüberge^enbc Unanne^mlid^feiten ertrügen! unb wenn ftc^ ein

fold)ei> ^etfpiel ereignet, \x>k wunbert fid) faf^ jebcrmann, ba^

(in ?Oienfd) ftcl> fo unnüje 3f^ot^ mad}en !6nne! 93iele, fo wie

fie ben al^ einen gutmütl)igen il^oren be^anbeln bem e^ natür*

lid^ unb in ber £)rbnung fd^einf für baß Söol)Ibefinben ber am
bern (üx^aß üon feinem ^efferbefünben ^injugeben, fo bel^anbeln

fie bm a\ß einen gutmüt^igen ©c^wdrnur, ber nid)t baß ^oi)U

gefallen ber 50?enfd)en mit einem Steile feineö eignen 533:ot)lgefal'

len^ an fic^ felbjl erfaufen will. Unb wenn er fid) bahci nid)t

blo^ |?ill unb leibenb uer^dft, fonbern feine J^anblungeweife, wie

cntgegengefejt fie aud) ber gewo^ntidjen fei, offen unb frei |)in*

feilt, feim Ueberjeugung , \vi( fel)r fte auc^ gegen manche 9Sor*

urt^eile jireite, laut unb uuDer^olen befennt: fo fö:)ilt man i^n

einen übermütl)igen ber bit ?iücffic^ten toergeffe tueldje er ber ^clt,

t>er ojfentlidjen Meinung, bem allgemeinen Urt^eil fc^ulbig ijT.

©0 wie man eine ^flid)t erfunben f)at für fic^ felbf! ju forgen

tn irbifc^en !Dingen, um bm ^^fiic^ten gegen baß gemeine ^({tn

nad) ©efallen Slbbruc^ t^un ju fonnen; fo ^at man eine ^f{id)t

crfonnen fic^ felbj^ ju ternac^ldfftgen unb aufzuopfern in geijlli*

d)en S)ingen, feine Ueberjeugungen unb ^inftc^ten ben SJieinun*

gen anberer ju unterwerfen uub preiö ju geben, bamit man ber

Idfügen l^apferfeit überhoben fein unb ftc^ balb ^ie balb bort^tn

neigen fonne, wo cß am Dort^eil^aftef^en ij^. 25iel fc^bne^ wirb

um bi(^(ß 2Serfal)ren ju rechtfertigen gefagt üon bem ^igenbünfel

ben man unterbrüffen, t>on ber 33efd)eiben^eit ber man ficf> be-

fleißigen, Don ber menfc^lid)en gef)lbarfeit an bit man Qlaubm

§ 2
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fofle unb t»on bcm ^-ingang in Ui^ nicnfd)nd^c (^Vmutf) bcii matt

fid) offen l)(iiUn muffe um auf ?0icnfd)cu un£) unter üyucn ju

wirfcn. !Dai^ {)at großen (5d)cin fuv fid> unb mnn f t>nntc mci»

ncu/ cö ()in(je ganj genau mit ben ©eftnnnngen jufammen, njeld^c

bie ?Uligion un^ am biincjenbllen empfiet)lt. SlUein wo foU bicfc

9^ad)(iiel>igFeit auff)oren, ivenn man il)v eiiunal ctn."»aö ehu^erdumt

()at? tvo foU bie 35e()arrlid;feit unb bk Streue gegen un^ felbfl

anfangen, bk un^ bod) awi) empfof)(en ift, bi« un^ nid)t einmal

empfohlen ju iverben bebarf, uhmI jcber felbft fu()Ien mu|?, ba^ \
j

cö o()ne fie feinen tt>af)ren menfd^Iid^en ^cvtl) geben fonne? (S^

i|^ {;6d)|l tvid)tig, ba|? unfer ^erj (>ifi'»^fv gcwi^ tverbe, ba|i tvir

ju einer feft<:n ^ntfdjeibung baruber fommen, ob lx>ir iu unfern

J^anblungen beef)alb, meil ?Oienfd;en tveld)e anberer ?Oteinung finb

a(^ tvir fie bemerken unb baruber urti^eikn tverben, irgenb ctwa^

dnbern foUen ober nid)t. 3^^? ^^«^'^ ff'»^ anberc ju geben a(i^ bie,

tt>e(c^e in einem aligemein beFannten Siu^fpruc^ €r>rifii enff)alten

ijl, 97iemaiib fann jiveien Ferren bienen. SSißf! bu bein ^mif^^

icn befriebigen: f^j fannft bu nid)t jugleid^ <ind) bk Sßelt be*

friebigen, tveic^e bic^ beurt^eilen wirb nnb t)ieUeid)t ctinxii

anber^ Don bir forbert. SBiUjI bu i^er ?ffielt gercdjt mr*
ben: n)o(>(an fo folge i^ver ©timme, wenn bu fte t>ernef)mli(^

genug ^orjJ, unb laf? beinc eigne ^'inftc^t lieiber nid)t cxit juu

©pradjc fommen. ©arum aber, tveü bie ©adje ftd^ fo tjer^dit,

foll niemanb $iwi J^erren ^<tben., niemanb fott S'>f^<^i'"»9<^" <*"

fid) felbf! machen, iveld)e ftd) unter einanber auf()eben. ^ffier^a-

t>on au^ge^t, ttjoDon |eber ^|>rift auöge^en mu^, ba^ nur baß

©Ott njo^Igefdllig fei wa^ ivir nac^ unferev bef?^n Ueberjeugung

dß ^^pid)t erfannt unb grabe fo wk 4vir iß erfannt aud) au^*

geführt f)abm; ba^ atte^ ©unbe ici Yoaß nicfyt au^bem ©laubtn

fommt: ber fott ftc^ nid^t etnbilben, ba^ cß, mnn er bie ©ac^c

öu^ einem anbern ©eftcf^töpunft <mfte^f, wieberum ein^ anberc

^f?id)t gebt, welche i^m QcbkUt jene ^ftrc^t ju »ertejen. (i^twaß

werben bie ^Dvenfcf^cn freiließ um bie|"e^ 25er^d{tniffe^ Witten, ba^

fie Scugen unb 35eurtf)eiltr unferer J^anbtungen finb, Pon un^

forbern fbnnen: aber bkfiß ifl gewifl t)on ber 21rt, baß cß fid)

i>on felbf! ergiebt, wenn wir nur bk unferm ©ewijfen fc^ulbige

$;reue nic^t anß bm 3lugen {qen^ ©o mu^ e^ fein,, mit attc

gorberungen ©otte^ an nnß mit einanber bejTe^en unb einanber

unterjTujen müjfen. fa^t nnß baß }(^t erwdgen, unb möge e^

un^ atte« jur ^efefligung im ^uten gereichen.
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^ext. 1 ^l^etri. 3, 15.

&(ib aber aUcjcit bereit jur 5}erajitivorfunö jeteritianii,

^er ©runb fordert ber J^offmmg, bie in eud; ifr.

S)jc Öintvenbung biefer ^oxtc auf baj^jenitje tvaö id) a(tJ

bcn Q)Cöeii|Tanb unferer ^etrad^tung aiiöebeutet l)abi faiin ein

jebcr Iejd)( niadjen. !Der gall felbfr auf tveld}en fid) bk 95or»

idjvift bcö 5lpo(?eIt^ unmittelbar bejiebt foUtc geöeutvdvtig unter

un^ (jar nid;t nicl^r i^orfenimeu. !r)aniali^, in ben crften ^dtai

bes^ ^f)ri|!ent()umi?, ivar buß ^c\(n einer \\>ai)vc\\ unb nid^t blofi

du^erlic(;en 9ied;tfd)afen()eit unb einer unöe()eue(;elten ^ruberliebe,

bann bk 6(eid)öu1tigfeit gegen irbii'dje S^inge, furj atlej^ \x\\^ ju

einer ö^-'^f^Ö«^" 93eref>run<) ©ctteö 9c()tM-t, ba^ ivaren frembe unb

feltene ©eftnnuncjen; unb tver einen anbern fo {;anbeln faf; ivie

(ß b(i bk\cn ©efinnungen natiir(id) i|?, ber muf5te {id) Denvun^

bern, tva^ n^of)l einen ^enfe(}e» beivegen fonnte, fo ganj i^cu

ber aUgemein betretenen 35a^n abjuge^en. S)ie (£{)rtfTen iinirben

beö^alb ein ©egenflanb befonberer 5lufmerffamfeit unb l^eurtbei-

lung, unb e^ entjlanb 3?ad}frage nad) bem ©runbe ibrer ^ojf*

»»"9- 3^3^/ «>f»» ö^'irf) nur tvenige nac() ben ^3runbfdöen be^

Ct^rijtentbumiJ b^^beln,, f;nb tvir bod) überall \>wj ^OJeufd^en um*

<i(b(i\, benen feine Se^ren unb gorberunge» genau befannt fiub;

unb tvenn fic ü\\^ in beiu ©eijle bejfelben leben fe^n, fo finbet

im allgemeinen feine 9?ad?fragc nad} ber Ur|"dd)e unferc^ ^a\u
belö ftatt. Bk ivijfen red)t gut bafj e^ unfer &UmU ijl ber

unö leitet, fte ^aben and) ^enntni,^ baüon t\>aö fid> für bk\c

Sebrc unb biefen ©lauben fagen Id^t, unb nur feiten ift einer

i)on benen, tveld^c felbf! am iveiteflen t>on ber Suiigion entfern

J

fiub^ aufrid^tig genug ju fragen, im man einer fold^en !Denfart

Diaum geben, tok man fiel; folc^en ©efejen fügen fbune. 2lber

im einjelnen benfen bk ?9ienfd)cn nur ju v»erfd)ieben über ba^

u>a^ bm ^)(\'ci,(\'t biß ©laubcn^ unb ber d)riftlid)en 9ied}tfd)affen^

i)dt angemcITni, über baß ivnß baß ivürbigfte unb be(u ift; unb
be^balb mu^ i^rc 5lufmerffamfeit oft barauf falleu, tvie njol;! ein-,

jelnc ©efinnniigen unb .r:)anblungen eineö ?Oienfd;en mit btn ©runb^
fdjen ^ufammcnftinunen meldje er im allgemeinen für bk feini«

gen erfennt. /pier lel)rt unö nun ber Slpoftel, \\>aß t\)iv brefer

auf nwß gertd)teten 2lufmer!famf eit ber ^?enfd)en
fd)ulbig fiub. ^aß er im allgemeinen t)Drfd}reibt, gilt and;

für allei^ einzelne; ivir ioUcu bereit \'(in ^ur 2Serauttvortung jebei-

mann. Uf,t un^ aber bicfc s^ori^^rift in il)iem ganzen Umfange
emdgeu. 6ic i^ nemiid; nid;t etJva nur ein 2:f;eil ton bem tvaij
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unö in ^icfcl• .^infid)t obliegt, fonbcrn fic enthalt (^lUß i\>aß v»on

tiiiö gcforbcrt mcrbcn fann: beim iiKim un^ baö Ü;ec(}t bergen*

feigen tmfere .^anblunejen ju bcohadjtm unb 511 beurtijeilen nod)

eine anberc ^fi[id)t auflegen fonnte alß biefe, fo fonnte e^ un^

bk\( felbft nic^t auffegen, ^aß if! e^ mouon ic^ eud} ju übeV'

jeugen tt)ünfc^te. Ja^t uni^ alfo ^uerft fe^en, ha^ bkß in bei*

Xi)at unfere ^f[id)t ifl, jebevmann bereit ju fein jur 2Seranttt)ov*

tuncj, jtveitenj^ aber, ta^ tvir baruber ^inau^ ber ^lufmerffam--

Uit ber SKenfd^en nid)tö fd^ulbig ftnb.

I. 2ßir foUen jebennann bereit fein jnr SSeranta^ortung,

fonfl ge^t baö bejle verloren waß burd) bie 2>erbinbung tvorin

?0?enfdKn mit einander khcn err-'idjt tx>erbenfoU, baf ncmlid) baö

€benbilb ©otte^ t)oüfJdnbiger erfannt, b(^ß ^kl ber menfd}lid}en

SSortrefflic^feit rid)tiger inß 2iuge gefajjt unb beffer erreid;t tverbe.

fjeber foll auf allen ©eiten Gelegenheit ^aben barüber nad^ju-^

benfen, \x>aß baß gute unb ©Ott tt>ol>Igefallige fcii aud) in fold)cn

Xb^ilcn be^ menfd}lid}en 3Serl)altcn^ bie in bem Greife feine;^

eignen ^anbelnö tvenig ober gar nid}t Dorfommen; jeber foll ein-^

fet)en lernen, njie t>erfd)ieben ftd) baß menfd)Hd)e Seben bilben

«nb bi^anbeln Id^t unb auf tt)te mannigfaltige ?iöeife nad; ber

terfc^iebenen ©emut^^art ber 59?enfd)en baß redete unb gute ge-^

fa^t njerben fann. '^kft Q;rgdnjung unferer eigenen mangell)af*

ten ^rfal)rungen unb (£inftd;ten, bk\c gegenfeitige ^ele^rung mufs

fen ivir, bk tvir trüber in (^l^rij^o unb Bürger h\ bem allgemein

neu ^dd}c (3otteß finb, für bie Jf)auptabftc^t erfennen t»e^l>alb

tvir in bk\\ 25erbinbung gefejt finb. ©0 i)at alfo dn jeber baß

^c(i)t bin anbern jum ©egenflanbe feiner ^eobad)tung unb feinet

Urt^eilö ju machen unb nad) bem ©runbe feiner ^anblungen ju

fragen, tvenn er i^n für ftd) nic^t ver|Iel)en fann; unb ein jeber

^at bk boppelte ^flid)t fm ganjeö Seben fo einjurid}ten, baf? er

im 6tanbc U^ 9led)enfc^aft baüon abzulegen unb bann

aud) ba^ er ju biefer 2}erantwortung einem jeben un*

ter feinen trübem bereit fei.

3uerjl alfo, wir follen im ©taube fein uon allem
x^aß wir tl>un 3lecl>enfd)aft abzulegen. 3^ad)benfen, lieber-

legung, ^^rfurd^t vor bm ©efejen, benen ber 33venfd; untertvor*

fcn i\ii foll bei allen unfern J^anblungen jum ©runbe liegen;

baß jlellt fid) unö ^ier bar alß unfere ^^flid^t gegen biejenigen,

bie ©Ott neben un^ al^ Saugen unb Seobad^ter unfere^ Sebenö

l)inge|leüt. — ?IBollt il)r eud) nid)t an euern 23rübern in biefer

/pinfid;t verfünbigen, fo l;anbelt niemals auf baß blofjc
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2{nfc()n unb nacf) bcm Q^cifpiclc an&ercr, für tvie Qut

unb tortrcfpid; tiefe auc^ anerfannt idn mögen. Söaö für Üvect^cn-^

fd}aft troUt i^r benn geben, ivenn nad) bem ©runbe beffen waß
\\)v anf bjefe ?iöeife get^an f)abt, nad) bem 3»f«"inienf)ange bei'

fclben mit euern übrigen €i(ienfd}aften unb ©efinnungen gefragt

iiMrb? Q;ö giebt ja alöbann feinen foldjen ©runb ober Bufam*

men()ang; eure J^anblung if? gar feine, fonbern nur bk 5l6fd)rift

einer anbern, unb i^r fonnet, irenn if)r gefragt tverbet, nid)t^

antworten, ali baf? mau übel getrau f)abe auf euer s^etragen ju

mcrfen, tveil (ß gar hin ©egenfranb beö 9Rad}benfenö unb be^

llrt^eilen^ \m fann. 60 fcib i(;r alfo uumürbig einen '^U% in

ter ©emeinfd;aft einjunef^mcn bk audj hierauf beredjuet i^t, unb

bic ?9ieufc()en ^aben Urfad;e fid) über a\d) ju beflagen. (Sie

merfen auf cwd), lüeil fie meinen, wo ein ?Oienfd) fte()t, ba ffef)c

aud) ein eigent()ümlid;e^ ^efen mcld^e^ ein eignei? ©efej unb

Urbilb feiner ^anblungen in ftd) felbfl trage: i^r aber \db nidjt^

alö ein ijerdnberlid^eö Bdjattcnhiib , tvek()eö balb i>on biefem,

balb t)ou jenem feine ©ejTalt annimmt; mit biefem nur \'d)mba*

reu J^anbeln ^intergel^t i^r bk ^icnfd^en, unb eö tvdre i^ne»

belTcr geratf)en, mwn ein anberer ba flanke mo i()r fte^t.
—

SöoUt if;r eud^ nid;f üerfünbigen, fo (>anbelt ferner niemals
nac() blof^er ©ewo^nf^e it. (iin untvillfü^rlidjei^, gebanfen-^

lofe^ ?ineber()olen bejTen waß e()ebem gefd}ei>en ifl ijl ein fef;i'

unanirbiger ©egenftanb ber ^^ctrad}tung; e^ fann barin nid)tJ>

guteö, nid}t^ bele(>renbe^ entf;a[ten fein, benn (ß ift gar nid^t^

bavin entl)altm. ^aß ivoUt H)i- antworten, tvenn nacJ; beut

©runbe fold^er .^anblungen gefragt ii:irb? 3()r Fbnnt nur ü\gc«,

(ß {d nid)tß getvefen al^ ber 9?ad}^aH einej? Idngf! »ergangenen

Ülugenbliff^, ei^ id nur nod) bie gortfejung einer ^enjcgung, in

wddje il;r ef;cmalö uerfejt werben tvdret. Unb md) biefer erjte

2lnf!o^ auf bm i^r bm gragenben ^imveifet toav etwaß unwür-^

bigef^: benn nur <inß einem gebanfenlofen .^anbeln fann eine ©e*

woI)nf)eit entfielen. 5Ber bd feinen ^anblungen immer i)on ber

flaren Srfenntni^ feiner fittlid;en 35erf)d(tniflfe unb feinet £)rte^

in ber 2Belt geleitet wirb, ber fann, weil fid) if;m biefer immer

genauer unb immer anber^ umgeben barjtellt, gar nid)t in bcu

gail fommen, fo oft ganj auf biefelbe 5Beife ju ^anbcln, baj^ bic

SBieberI)olung eine unwürbige unb unwiberftel;lid)c ©cwalt über

ii)n bcldme, unb nie wirb er Dl)ne ju benfen bas^ wieberl)oleu wa^

er getrau l)at, weil ja fdn .^anbeln nur anß feinem 2Rad)benfen

unb feiner Ueberlegung hervorgegangen unb nur bie natürlid^e

^irfung war ton jener lebenbigen Svfenntni^. 'l'ßdi wir in jc-^
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bm\ ^cnfcf)c» ein freiet inncrci^ £c6cii üorflu^fcjcn
, fo ttjoUcu

n?ir flucf) in jebtv ^aubluncj citic^ ?Diciifc^cn bcn Slui^bruK fcincö

inneren crFcnncn unb in bicfcm bk S^ot^trenbigfcit fünbcn, tx>a>

rum fic^ jcncö gcrabc fo gcjTdltct i)at; unb ivcr bicfc gcrcc^tcjTe

(Sritjnrtung l)n\UVQci)t, über ben bcflagen tvir uni^ mit Siecht unb

erklären i^n feiner ©teöe unfer unj^ unwurbig. — 2lu<^ eben bie»

fem ©rnnbe aber bürfen aucf) niemals eure Jp an b Unteren

taß ^(vi fd^neller unb unorbentlid^er iUufwaüungen
fein, ^in ftarfeö 6efiU;l i|! üwa^ fe^r gro^e^ unb ac()tungi^»

ivert^e^, unb mit ^edjt ^k{)t widjt^ fo fe^r bie 31ufmerEfamfeit

ber ?Oienfc()en auf fiel) alö J^anblnngen worin ftc() ein fo(d)eö aix^^'

fprid}t. 5lber nur ha tvirb bkft Slufmerffamfeit befriebiget, ivo

bk 9i3ernutift mit bem @efuf)l dnß ift unb feine ^leu^erungen an*

erfennt unb begleitet; tvo foi.>iel ^lar^eit unb örbnung in bem

@efuf)l \\i, ba^ ber ^anbelnbe aud) fic^ felbj^ öerfle^en fann,

ttjcnn er auf ftd) merft. Unb mit 'Slidjt fc^m ivir bk^ überalt

üorauj^, ived u?ir eine jebe J^anblung al^ eine fold^e anfe^en bei

ix)eld)er ber ganje 3)?enfd) mit alUw feinen 5l'raften t()atig geive*

fcn ifr, unb tveil ivir jeben 5)venfd;en alß ein freiet ^c\m an*

je^n bcffcn "^anblungen ein freiet fclbjlentttjorfeneö !Q3ilb burd)

a\U 5}?omente i()rer 2lu^fiU;rung ^inburd}geleitet. ©eib il)v aba

md) felbft ein DvdtOfel iv^il i()r nie jur 5tlar(>eit unb ^efonnen*

()eit gelangt, fonbern in bem inncrn ©türm nur immer eine 2BeUc

t)on ber anbern üerfdjhutgen wirb; tvipt \l)v auf bk ^v<[Qt tvaö

eud) bei euren J^anbluugen geleitet l)at nid^tJ^ ju antworten, al«^

ba^ md) eben fo ju ?0^utl;e getXKfen, ba^ ii)v üor J^eftij^feit eure<^

6cfa^l^ nid)t anberö gefonnt: ^o l)<iht ii)v un<^ gar feine 3Jed>en*

fd}aft gegeben; wir erfal>ren bloß, baß i()r unter ber ©ewalt blin*

ber S:riebe (?el;f, «nb bmUn wo^l wunfdjen, mx Dernünftjgereö

^^(\<n an ber bon eud) befejten ©teile ju feigen.

'^kß finb bk ^d)Ui'i burd) welche benen bie unfer Sebe»

il)rer 5lufmerffamfeit wurbigen ein geredeter 5ln|?o|i gegeben wirb

unb bk wir forgfdltig t>evmeiben mulfen, wenn wir ibnen uufere

2ld)tung beWeifen wollen, ©aburd) werben bk welche unö be*

obad)tcn unb beurt^eilen am bejlen geeiert werben, wenn wir i^*

neu nic^ti^ angenommene^, nid)t$^ gebanfenlofe^, nid}ti^ rol;ei^ unb

unoernunftigei?, furj \nd)t^ Jfigcn, wooon Wir nid)t ©rnnb unb

3u|*ammenl)ang anjugeben im ©taube finb. 3^) mad)e nid)t erft

vuifmcrffam barauf, wie e^ fid) l)ier bewahrt, ba^ biefe äd}tm

'^xivd^c w.al)rer Q:l)rerbietung, mit entfernt unferer Sreue gegen

m\ß felbft förenjcn ju fcjen, iMelmel^r in uuferm ganzen 35etragen

üou felbft entfi(l)en, weun wir nur ba^jenigc \{\ Siu^ubung brin-
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Q(\\, wai imfcr ©ettjiffcn unmittelbar aud) o^ti« biefe Ülüffftd^t

auf an&cre i)on ut«^ for^crt. €6en ba^ njciben ivir fünbcn, m\m
tvir aud) bic an&crc ^alfte ber in unfcvm llc^'f uni^ i?ov(jcjeid)nc*

tcn 95crbinblic^fcit crwdgcn, ba^ wir mmlid)

jrocitcnö aud^ gern unb tviUig, ttjcnn (ß crforbcrt

wirb, bic 3ied)cnfd)aft ablegen follen tk wir abzulegen im

(Btmbi fmb. Oi)\K H^ eben ein menfc^lid)er £ebenölauf fe()r

üerwiffelt \d werben in einem jeben galle genug üorfommen, wo

il;r jwar fe^r gute unb ^inreici^enbe ©rünbe f)abt \'o unb nid)t

anberiJ ju ^anbeln, tk aber i>on ber 2lrt finb, tafi ein anberer

fie nid)t leidet entbeffen fann; %i^lU, wo il)r jwar a\ö) felbft unb

euern ©runbfdjen treu geblieben \(ib, anbere aber einen «vöiber-

berfpiud) gegen eure fon|^l)er befannten ©efinnungen ju finben

glauben, greuet md), fobalb fie aud) nur b(n leifejlen 5Bunfd)

andern eud) red^t ju i)erf!el)en unb i^re 5)ieinung t)on md) ju

befeftigen ober ju berid;tigen; freuet ti\d), ba|? il)nen bie j^ennt-

uiji eiueö feften unb frommen ^u'mütbej^ fo üiel wert^ i|l, unb

fommt ibnen gern mit allen Erläuterungen ju .^ülfe bie i^r i^*

neu nur geben K>nnt. ^aö ijl (ine treuere ^flid)t, an bereu Q;r*

füUung Weber ein toerwerflic(}er ©tolj eud) i?erl)inbern barf, wenn

i^r für red;t unb gut l)altet \vai il)r t\)<iut, nod) eine falfd)e

6d)aam, wenn il>r (ß mlkidjt fd^on ju euren 'Qd)Wa(i)\)(\U\i

jdblt. Sollt i^r in falter 3uruffl)altung nid^tö tl)un um beu

(5d)leier binwegjune^men, unter bcm nur eine ungewiffe unb

tru3lid)e ©eflalt eureö ^etragenö binburc^blifft; wollt ibr i?iel*

leidet gar ben innern ©runb unb h<[ß wal^re ^B(\a\ beffelben

abfid}tlid) uod) mebr ijerbergen: fo i(l baß waß il)v getl)an unb

weiß ii)v tjor^er Qcbadjt l)abt, ber ^ampf b<\\ ibr in a\d) felbjl

beffanbet, bie ftreitenben (fmpfjnbungen bie i^r ju Dereinigen, bie

rid}tigere ^infid)t bk H)X aid) ju »erfc^affen wußtet, fo ftnb olle

. Hefe Slnfirengungen, bereu ^enntni^ anbern ^eilfam fein konnte,

für fie fo unnüj, al^ waren fte gar uidjt in aid) uorgegaugen,

alß bdttet il)r obne Ucberlegung unb 3^ad}beufen gebanbelt. Unb

gerabe biefe bebeuFlid^en g^^H*^ fi>i^ immer bk lef)rreid}ften; mß
biefen 9idtl>feln erHdrt fid) immer am bejlen bic eigentl)umlid}e

Senfung^art einei^ ?Dienfd;cn, unb in jcbem innern ©treit offen*

baren fid) am ^errlidjjTen bie itrdfte ber menfd}lid}cn 3Ratur. —
^a^(t uid}t, baj? ej^ bicbei faf^ immer auf bic (^lotfuung folc^er

©ebanfen unb ©efinnungen ankommt, bereu fd^onfler ©d^muf!

eben bie 2Scrborgenl;eit if?. ^kß if! eine unnüje SSorforge unb

eine falfc^e ^efdjeibcuf)eit für einen (*l>ri(len, ber ja bod) alleö

tcaß in i()m gute^ unb lobcn^Wertl)C5^ ijl in ©cmut^ biß J^erjen^
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menfd^nd^cn ^^erjcn gntei^ \vci)\\t foU fid) verbergen; eJ^ foll fid)

finben laffen i>on jebem &er cß fnd)t, bamit ej^ il)m gereid^e jur

©tdrfuni) feinet ©lauben^, jui* (Srmdrmung feiner Siebe, jnr €r*

munternng auf bem SBege jn feinem ^eil. — (BaQt and) nid)t,

baß ei^ gerabe ha, tvo bie 5i)ienfd)en 2Seranttt>ortunc| für mifer

i$:f;nn fcrbern, gen^c^nlid) «uf llmfrdnbc nnb SSer^dltniffe an»

fomme, bie man i()nen nid}t offenbaren fonne. 5)enn in biefer

93orfd}rift bereit jn fein jur SSeranttvortung gegen jebermanu

liegt eben bk ^orbernng, bajl euer Scben feine ©ef^eimniffe ^a*

ben foU. S)ie notf;ivenbige unb |)ei(fame ©emeinfd;aft ber ?Oien*

fc()en foll burd) bergleid^en nid)t unterbrodjcn, fte feilen nid}t in

it;rer ^>cfanntfd}aft mit einanber baburd) aufgel;alten ober irre

geführt tvcrben. ^l)v follt euer ^id}t UudjUw laffen, unb biq'cß

2id)t foll n{d)t nur einen ober bm anbern Söinfel eure^ .^erjen^

erl;eUen, fonbern wo moglid) euer S;)anß unb euer 3inmier/ bcn

Hmfreii^ eurer @efd;dfte nnb bk Sluftritte enreö l;duj^lid)en Se*

bcm?. ^enn id) bkß alß eine d}rifrlid}e ^f^id;t Dorflelle gegen

biejenigen bk unö beobad}ten unb beurt^eilen follen: fo fann id)

^injufügen, baj? eö and) o^ne .^inftd}t auf fte an unb für fid)

ein fel)r tveifer f^Uti) ift. ?löol)er entließen benn faj! alle .^eim*

lid)feiten? 9lu^ eigcnnüjigen QBünfd^en, bk fid) bm ^Jvirbetver-^

bern um betifelben ©egenjlanb verbergen tvollen um il)r '^id b(\lo

ficl)erer ju errcid^en; ober aui^ jenen t>oreiligen unb tl)orid}ten 35e«

mül)ungen/ qnUß für bie COienfc^en ju bett>irfen ol)ne i^r ^ü^ijfeni

unb o|)ne il;r ?0?ittvirfeu auf ben gefdl)rlid}f[en ©d^leifwegen.

^(ib(ß iii unfer untvürbig. Unb waß vidjun J^eimlicl}feiteii

getvol;nlid) an? ^Sertvirrungeu/ duftere unb innere, S'ngfl unb

©orgen, ^iöiberfprud) in unfern ^^erpflic^tungen, Steigungen ju

leeren 3Uißflüd)ten unb trügerifd}en SBorten. T>aß finb gro^e

Uebel bie tvir nid}t üermebren bürfen. (iß ifl genug, ba|i mt
nidjt immer üermeiben fonnen mit ben @el)eimni|fen anberer be*

laben ju fein; tvir für unö felbft ix^oUen foüiel e^ m^glid) i|?

barnac^ Oreben feine ju ^aben. Offenheit foll ein ^auptjug i»

ber S)cnf'ungi:a.U einee jeben (£f;rifien fein; unb tvenn ivir fo ei*

neu graben unb e{nfad)en 5Iöeg tvanbeln, fo ivirb auc^ ber Qir*

füllung unferer ^flid^t, jebem ber eß »erlangt di(d)(n\d)aft abju*

legen, nid}t<^ tveiter l)inberlid} fein.

«löir i)aUn alfo gefe^en, ba^ tß in ber Zi)at, mnn einer

ber ujic^tigflen SSort^eile unferer ©emeinfd;aft unter einanber nid)t

heileren geben foll, eine fel)r tvefentltd)e unb nid}t genug einju--

fd;drfcube %Sfiiä)t ift, benen bk nnß bccbad)Un unb beurtl;eilen
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u6ciaU ü\x>a^ tcv >b(ohad)tmu^ müiyci ju jciijen unb if)ncn, \o>

üicl an imö ifr, ju einem r{c()ti9eu unC; öctiauen Urn^cilc ju i^er*

Reifen; ivir ^abcu cjcfeOen, tafj tvir ^icfc ^fltdjt of)nc ii-gcnb eis

ncr atibcrn ju na^c ju treten öoUfonunen jn erfüllen vermögen.

Scifjt un^ nun

II. unterfuc^en, 06 un^ ctt)^a in biefer nemlicf^eu

Tiiuti\id)t wod) trgenb etn?a^ anberö obliege? (iiw unbe*

fangenei? ©cniüt^ tvirb fd)iverlicl) begreifen, tvaj? ei^ l;ier nod)

tveiter ju fud^en unb ju tf)un Q(bcu fonne; tv»enn a>ir nber mf
tie -^anblungötvcife bcr meiften 53ienfd}en unb auf 2leu^erungcn

merfen bie tx»ir gewifü aUt ZaQC ^eren: \o njerben n>ir bk ^Dvei-

nung fe^r tveit i;.cibreifet finben, t:ci^ mir and) ctwai t^un müfi

fen, um bcn ^eobcid}tern unfrer Sebenewcife allerlei unangenehme

^mpflnbungen ju erfparen unb um ju bewirfen, tci^ ti)r Urtl)eil

(in 5lu6bruf6 bc^ ^dfaihS unb ber 3"fi'i»-'benl)eit fein fonne.

iUllein fobalb aud) nur baö geringfte auebrüfflid) ju biefem (£nbs

jtveffc gefd)el)en foU, fo muffen mir, es fann nid)t fehlen, unfer

©etviffen t>crlejen; tvir muffen jener fo eben anerfannten
^flid)t entgegen l;anbeln, unb tvir miiflfen benen tveldje

tvir el;reu tvoUen einen Oot;en ©rab von ©eringfc^djung
b e tv e i f e n.

3ebe ^emü^ung biefer 2lrt mufi juerjl unfer ©etviffen

verleben. ©oU t:k 3iebe nur fm von bin unangenehmen Sm-
pfünbungen, tveldje ber 2lnbliff ber ©ünbe guten ?Oienfc^en ver-^

m\ad)t, unb von ber ©ewinnung i\)viß ^eifallö burd) Ülecl^t*

fd}affcn^eit: fo barf ja ju biefem Q;nbe nid^t^ neuei^ unb befon--

bereö gefd^e^en. 2lber ben lafter^aften tk un^ tmigeben iji ber

2lnbliff ber 3?ed)tfc^affcn^eit and) unangenehm; bm eigenniijigen

ift e^ aud) jutviber, tvenn mir laut unb unverf)olen befennen, ba^

tvir ©lüff unb ?lßol;lerge^en bem ©emiffen unenblic^ mit nady^

fejen: foUen mir etma, um biefe jufrieben ju jicllen, bcn ^d)cin

be^ Safterö annel^men? follen tvir etiva baß ©olb unfcrer Slugenb

fo matt fd)leifen, baj? eö jenem uneblen 5)tetall d^nlic^ mirb?

3()r werbet jugeben, ba^ bicß nidjt of;ne 25erlejung beö ©emif-

fenö gefd)el>en fbunte; allein bavon, merbet i^r fagen, foll aud)

nid^t bi( Üiebe fein, fonbern nur von bm 5>orurt^eilen unb be-^

fonbern ?f)ieinungen gutbenfenber aber befd)rdnfter ?i3ienfd)en unb
von einer gemiiTcn Sd^onung, tveld}e biq\ mit dUdjt verlangen

burften. ?Ii3ol)lan, laj^t miß fe^en, tva^ für eine :$etvanbniij cß

i)at mit biefer Slufgabe. 5luf jtveierlci fommt e^ bahn getvo^n--

Ud) an: einige fc^rdnfen bk ©renken be^ erlaubten enger ein alß
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t\?ir unb cö mad^t i^mn ^cin, ivctm ivfr in unfern J^anblungcn

uni^ bcbcnflid) über bicfc C^h'cnjcn l)\mi\ß »wicjcn; anbcre fcf)cu

gemiffc dujjcrc /panblunöcn a(j^ 3cicl)cn gctt>i|Tcr ^cfinnungen an

«nb cip erregt jf>re Unjufriebenf^elt, tvenn wir auf biefe SSerbim

bung gar feine Tlliitffidjt nehmen unb \m^ üor bemjenigen \\id)t

f)utcn, wa^ fie a\^ ein fcl}limniej^ 3fi"^)cn anjufe()n gewohnt finb.

C>t)\\( !$eruf, bloft um unfere 2Serfd}ieben|)ei( benierflid) ju nui*

d)en, bai^jenii^c t()un, weiß anbere auf biefe 51Beii"e üeriejt, haß ijt

freiließ tabelnö>t?ert^, cß iii eine t>onxMjige 2lnma|iung: aber tvenn

«ni^ nun ber ^<<i unferer ^^pic(}t auf fo ctwaß l)infiU;rt? fol*

len tvir unfern pflid^tmajjigen ^anblungen irijenb cUmß t>on ii)-,

ver ^rafe unb SSoHlidubigfeit bene()nKn? füllen wir uwß irgcnb

eine ^r(eid)ternni3 berfelben uerfagen, ober unö 9luffd}ub unb

sSerjogerung gejtatten, nur um nid^t hei ben fd}ivad)eu anjufto?

ßen? T^aß in fern i)on iwißl fo pflegte gl)ri|luJ^, ber mit ben

Sollnern unb ©ünbern ap, ber am 6abbatl> ivol;ltl)dtige ^^awh

hingen uerridjtete, ber feinen 3»"9fni feine ©ebote bcß ^ajleufj

unb ber dn^erlid^en Hebungen l)interliep, nid)t umjugel;n mit bat

25orurtl)eiten feiner Seit — 3^)^' rv^umt mir aud^ bkicß ein;

allein, fagt i^r, e^ giebt bocl) getvife 5vleinigfeiten im dupern

?Iöefen unb !$etragen, auf a^eld}e eigentlicl) nie ctwa^ anfommf,

tveld^e, man mag fic fo ober anber«^ einridjten, feine J^anblung

beJTci* «^ber fdjlrmmer, leidster ober fd)tverer mad)en unb bie ei*

gentlid) gar nid;t i>or tciß (3(U(t biß ©ewiffen^ gel;bren; unb

in biefen, meint i^r, follten wir bod) ber l)errfd}enben 5)ieinung

ber ?0?enfdKn um^ lieber fügen, ali^ il;r 5uwiberl;anbeln. 2i3enn

id) a\d) baß jugeben foll, fo gebe k\) <ß bod) nur eurer ©c^wad)*

\)ät ju. ^leinigfeiten bk i>ov baß &(bkt b(ß ©ewijTenö nid^t

9el)oren, giebt e^ benn bie eigentlid)? fann unb foll ef^ fie geben?

greilid) (^kbt (ß taufcnb ;Dinge, über bereu 6ittlid}feit ober X\\u

fittltd}feit für fid) allein unb im allgemeinen gar nid)tJ^ gefagt

werben fann. Ob il>r cnd) fo ober anber^ fleiben, biefe ober

jene (Sitte beobad)ten, aid) biefer ober j,ener 2luöbrüffe bebienen

feilt, barüber mbd}tc k\} eucl) feine 2Sorfd}rift geben; aber id)

mod}te aud) nid)t (agen, baf; irgenb (Uvaß i)on bii\(n S)ingen

gleid;gültig Ui. ^n 2}erbinbung mit anbern ;i:^eilen biß ^^etra--

geni^ wirb allemal in jeber »^anblung bic eine 2lrt biefe ©iugc

ein^urid)ten beffer unb i^ollfommener fein ali^ bi( anbere. ?ffiir

follen unfcr ©ewiffen ba^in üerüollfommnen, ba^ (ß baß befferc

überall l^crau^finbe, unb wenn (ß bann gefprod)en ^at, fo f^i

aucl) bie geringfle 5l1einigfeit unö l)eilig. SBdret il)r im (Staube

bann uod) i^on betn erfannten beffcreu ab5uweid)en um irgenb
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einem !Oienfc()en jn qefatlen: fo ivdret if;v öf^^«)? «»f f«"<^'» ^''f»'

t'erbh'd^en 5Bc(^c, auf \vefcf)em eud) balb feine *^'»encl)elei, feine

SJelfteUung, feine §alfcf}f;eit md)v fremb fein UMU'be. 2llH'r ii>ie

tveit mm and) ()ierin gef^en ober ftd) jnrnff()alten nioj^e,

^aö Unved)( mki)<^ In einem foId;en 25eifvif;ren liegt offenbar

ret ftd)

jiveiteni^ and) bahivd), ba^ allemal jener anerfannfeu

^flidjtf ben 55rubern jnr 5ßerant»vortung bereit ju fein, baburd)

entgegen ge^anbelt nnb fte ganjiid) aufgehoben UMrb. 5)aö

eine a>iber|lreitet bem anbern ganj ofen(mr. Sl^ir {)abm l^orJ)er

gefef)en, bafi bk{cß G^efej nnö i>er6inbef feiner gebanfenlofen &C'

tt»ü^n()eit ?vaum ^u (atfctt, unb ivir foUten nun c^ar ber gebaub»

fen Qkive^n^eif anberer nad}ge(>en? eö i^erbinbet nnö, nirgenb

allein auf ba^ 21nfel;en anberer ju banbeln, unb wiv feilten nun

gar benen ein Slnfe^en über unö einräumen, bereu ^infid)teii unb

bereu ©efinnungen trir verwerfen? ?lßeld)e 9ü'cl)en fcl)aft faim

benn irgenb jemanbem t>on einem fold}en betragen abgelegt U'-er-

ben? unb gerabe am wenigficn benen, meldten tüir baburd) \\m{)\-

gefällig werben tvollen. 2)enn trenn einer t>on benen, um baaxU

»rillen i^r irgenb (twaß gef^an l)abt w>ai aid) fonjt nid)t eigen

ober natürlich ivdre, ju eud) fdmc unb C^runb forberte gerabf

Don biefer Jpanblung, tvoflt il)r il;m fagcn, il;r l)dttet baß getl^an,

bamit er \nd)t bkfd ober jeneö nadjt^eilige ron cnd) ^laixbm

ober i^n eine ivibrige ©efinnung gegen cnd.) anmanbeln miHl^tc?

tverbet it)r nic^t burd) bi(\(ß 23efenntni|i jene /;>anblung fo ^ut

alß üttqt\d)d)C\x machen, «nb macl){ alfo nid)t jene ^anblmi^

biefeö ^efenntni^, ireld)eö bod) eure ^flid)t ijf, unmoglid)? ©e^t,

in tuelc^e 9Biberfprud)e il)r eud) auf biefem 2Sege rertviffelt unb

ivie i^r immer ju wenig tl)ut, tnbem i^r ju riel tl)xni trollt. —
2l6er, trerbet il;r fagen, biefe 9?ad)i^iebigfeit empfehlen trir (xxxdy

nid)t um berer willen iveld^e geneigt fein mochten, ixad) bem

©runbe unfere^ 53etragenö ju fragen: fonbern um berev willen

Weld)e nid)t fragen, aber boc^ nac^ t^ven vorgefaßten ?Öieinun*

gen urt^eilen m6d)ten. Sollten trir gar nid)t fd)ulbig fein, ir>

genb (maß ju tl^un, baxxxit baß Urtl>eil fDld)er ?9ienfc^en nic^t

ouf einen falfd)en SBeg l)inüberfd)treife? 3d) antwortete: nein;

biefen )c\b ii)v nidjti?, gar nid^tJ?, feine 3lnfmerffamfeit, feine TlWh

fic^t fc^ulbig. 6inb fte mit (ud) nid)t nal)e genug rerbunben

um ju fragen : fo ftnb fte cxxd) axxd) xxidjt xxai)c genug um ju ur-

ti)dUxx xixxb mögen fid) bcfc^eibcn, ba$ ©Ott il>n<n bk^cß ©e»

fc^dft nic^t angetviefen ^at. Se^lt e^ i^nen aber an ber greimiV^
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t\)io,Uit bic jcbcr ijaUn muf? bcr jid) (>efcf)rct! ivitt, an bem 25cv»

trauen ivcld^ei^ ftc^ für §lMubcr unter ciiuiubcr jicmt: it)o^Ian^

fo fei i^r unncf)tige^ Urt^cil, i()r fovtbauernbcr uub ftcf) innuer

nie()r i.>cr()drtenber 3i'if!)»i" ^^'^^ tvof)[v>erb{ente Strafe für bi(\m

sOtaugel an 35ruberftnn uub au befd^eibeuer Siöipegierbe. ^\i)V

habt ba^ eurigc getrau: beim i(;r t)abt il)\\m bereit gejlanbeu jur

söerauta^ortuug.

5Boüt i^r me^r tbun, fo fanu e^ widjt fet;Ieu, l>a^ if)v

brittenö beu ?Oieufcf)cu, eben iubem if)r fie ju ac()ten glaubt,

eure ©eringfd^djuug auf eine fe^r auffallenbe 21rt be*

weifen niü^t. (i^ if^ uid)t möglich anbern ti>ai)vc 21d)tung ju

beweifeu, n?euu mau uic^t jugleic^ ftd) fclbf! ad)Ut nnb ef)rt.

S)eun a^oUt ihr fie baburd) c()rcu, ba|i i^r cnd) ju SMeueru il^rer

(gd)tvad}^eiten I;erabn.nirbiöet: fo tvurbigt il;r fie o()ufef)lbar ju*

gleid) mit ^erab, iubem i{)r toorau^fejt, baj^ fie einen foId)en

^ienfi begehren nnb a^of)(gefdni() annehmen. 5Soraue^fejeu , ba^

fte eurer 25erf!enuug — benu ba^ iji e^ bod) immer — n\d)t auf

bie ©pur !ommen, baji fie nidjt nntcvfdjübcn \t>erben, \v>Ciß an^

bem innern eureö ^erjenö i)tv'oovQci)t nnb iva^ ii)V nur auJ^

3Rad}9iebi()feit uub sOJeufc^eugefdUtgfeit ti)nt, baß ift eine ©ering*

fd)djuu9: beun eö fdjlk^t bm Q)ianh(n ein, baf ej? i^uen an ber

(jett56()nlid}f?en nnb bürftigflen ?Oienfd)eu!euntui|? fef;Ie. 2Sorau^j

fejen, ba^ fie feine toon ber if)rigcn v»erfd)iebene S)enf * uub J^an*

beiweife ol)ne ^^angigfeit neben fid) )'ci)(n founen, ij! eine @e>

ringfdjdjung: benn e^ \(it üorau^, fie feien mit i^ren ©ebanfen

nie über bai^ waß i^nen baß ndd)|Te ijl ^inauj^gegangen nnb wer-

ben burd) aüeß frembc in §urd)t gefejt. SSorau^fejen, ba^ fie

fic^, auc^ nac^bem fie eingefe|)en \)abcn, ein anberer wotte baß

gute nnb noanbte auf bem Söege ber Ü?ed}tfd)affen^eit, bennod)

nid}t wieber beruhigen fcnnen, wenn er in ^leinigfeiten toon i^*

nen abweid)t, ifl eine ©eringfd)djung: benn €ß jeigt, ba^ ii)i' i^*

neu gar feinen begriff t^on bem wahren SSJefen ber 2;ugenb nnb

ber ©ottfeligfeif jufraut. 95orau^fejen, bafj fie ba wo fie irren

ober auf 5lleinigfeiten einen ju großen 5ßert^ legen n\d}t follten

burd) bk einfachen ^ö^ittel ber ^ele^runy nnb biß S5eifpielö auf

belfere ©ebanfen qebvadjt werben fonnen, ifl ©.eringfd^djung

:

benn (ß jeigt, ba^ ifyv wenig rul)ige lleberlegung, wenig aufrid}*

tigen ©inn für 5[öal)r^eit nnb SCBeiö^eit bei it)nm fud)t. ©o i|?

bemnad) jener ^eimlid^e 5lrieg gegen baß nad) unferer bejlen Ue*

berjeugung für SSorurt^eil nnb ^rrt^um gehaltene, weld^er jid)

hinter eine »erjtellte Sreunbfdjaft ijerbirgt unb er|^ nad^giebt uub

fd) einfc^meid)ett e^e er angreift, fo i\i jene fo gerühmte bel)nt*
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filme <Bd}ommQ, bk C^cn ?Dicnfd}cn auf jcbc ^Jicifc 511 öcrOcracu

fud}t, H(i w\ß mandjcß anbcvö cvfrf)ciüt alß i^ncn unb baf? ümi'

auf mand}C<^ einen geringeren ?ißert{> legen, bie, um e^ if;nen ^efto

fid;erer ju t>erbergen, lieber üon iCa-em graben unb naturlid^eu

©ang ^ie unb ba a()i\>eid)t — biefe i(l feine forgfame £iebe, feine

fc^onenbe 2ld)tung, fonbern bk flrdntd}fre unb yerwerflid)f]e 2{n

nui^ung: it^eil ber SSorfaj barin liegt, ^enfd)en bic t>on G)ott

unö gleid) gemacht, mit gleic{)en 5vraften unb mit gleid^er ©nabc

begabt ftnb, immerfort ali^ .^inber unb alß unmünbige 5u bebau-

beln. ©0 befte()t bemnacf} bie \X'di)vc 3ld)tung nur barin, baj?

lt^ir obnangefef>en aller abiveid)enben ?9teinungen unb ©runbfdjc

anberer uuferm ©eit^ifTen unb ui'.ferer Ueberjeugnng in^ in baö

fleinfie I>iuein freu bleiben, aber jcben gern unb tiM'liig burd) tffim

S)arlegung unferer ©runbfaije unb unferer ©efinnungen in ben

Otanb fejcn, alleö ju prüfen irub baS gute ju behalten. '^i'ci(\<:t

euer innere^ ©efubl, tyem ibr auf cie Sauer me^r (JinfTuf? auf

euer ©emutl; einräumt, ber graben offnen €bi'lid)Feit bie indjt^

l^erbeimlid)t unb nid}t anbert^ b^^'^belt al<^ fie benft unb bk, tvem:

fie anfdnglid) bart \d)cint, ftd) bei einiger :?eobad}tung bcfto ady^

tungöwurbiger beirdbrt, ober ber gefälligen 5l'lugbeit, bk fid) burd)

eine fd^einbare Uebereinftimnuing einfd}leid/t, aber ^ernad), roen«

tbr biefen »Sd)leifnoeg entbefft, euern gered)ten Slrga^obn erregt,

fraget eure Srfal)rung, ivoburd) mel;r gutei^ in ber Siselt be*

ivtirft worben ijT, burd) ben ftanbbaften dTaiti) ber ntd}ti^ \'d}ü\t

t\>aß ii)m begegnen fann, wenn er auf bem ?löege ber ^^af)rl)eit

baß gute ju beforbcrn fud)t, felbft nid)t 25erunglimpfungen , bie

ibn an bk\ii' S3irFfamfeit binbern fonnen, ober burcl} jene tt>elt<

lid)gefinnte 2Bei^b«^'f/ ^^'^ ^f^t 9»^^"/ i^nt eö ben 5)?enfd/en ange-

nebmer ju mad;en, fotnel üerfußenbeö aber i^erunreinigenbei^ bei'

mifd;f, ba^ feine ilraft baburd) verloren gel)t. fraget euer @e*

ii^iffen, meld}ei^ toon bdbcu ber tvabren SfJedjtfdjaffenljeit angemef*

fener ijT, ein 33etrdgeu weldieiJ üon feinem (Streit ber ^^fiic^ten

bej^ ?Üienfd)en gegen fid) felbfl unb gegen feine Srüber wei^, ober

eine S)enfungöart bie beibe fo mi^berjTebt, baf? von hcibm üwaS
nad)gela|fen tijerben mu^ um baß übrige ju erfüllen, fraget bk
Qdjvift unb ben @ei|l ©ottei?, tvenn ibr ii)n f)aht, r^aß ber Sic-

ligion bk ii)V befennt angemeffener ifi, ein ^Betragen, weld)e tnel-^

leidet unter mebreren 5i}?enfd)en einen fc^einbaren ^rieben jliftet,

ber fid) aber blof? auf bk ^nnfi grünbet, unter gleid^en ©eber*

ben, (Bitten unb SBorteu bie 58erfd)ieben^eit ber ©efinnungen ju

t)erbergen, ober ein fold^e^, tvelc^cö bit ivirflic^ gleid^geftnnten ju

.9lcid)er SSirfung auf bie übrigen inniger vereinigt unb burc^
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3Iufric()ti9!ci( &cn ©rtinb ju jener tva^rcti ©cmeinfc^aft bcr @c»

mutier legt, in tvelc^er unb bnvd) we(d)e aflein bai THdd) ©ot>

Uß fann geferberf röerben. S)iefc g^'^Öf" entfcbeibet 6ci euci):

ober wo^in aud) euer ^erj firf> neigen möge/ fo bebenfet, bajj

wenn i^r fünfte fud)f, tvenn U)V cß uorjie^t, biejenigen ju i)in*

ferge^en, benen i^r i)ier SSeranfWortung geben foHt, i^r bod) bem

eine firenge 9ied)enfd)aff werbet ablegen mujTen/ ber ben ^en^

fc^cn aufrichtig gemad^t i)at *).

*) mv @ar. 7, 30.
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vn.

®ie ©ered&tigfeit ©otte^.

'iv fonncn nic^t anbcvß di mcnfrf^lic^ct ?IBeife Don @ott

fccnfcn un& vc&cn. 5[Ba^ un^ unfcrc SScrniinft d^ not^rnnbi^c

^igcnfd^aftett bcö uncnblid)cn aßefcn^ üor^dlt, ba^ fanit fie nur

öu^ bei- S^ergleic^ung mit unfernt eignen SBefen ^erne^men; tua^

toit im £auf bec 523elt t>on feinev J^anbhuigöweife ju entbeKeu

glauben, ba^ fonnen tt>ir mit feinen anbern ^HJorten au^bruffen^

dß tt?omit tt>ir and) menfc^Iic^e 25ortre|f(id)feit ju 6ejeic^ncn ge--

l\?o5nt ftnb; nnb eben fo njei^ md) bk ©c^rift nic^t onber^ dß
in ©leid^niflfen unb Silbern i?on bem (Smigen ju un^ ju reben.

?B3ir 6efd)eiben un^ jnjat in S)emnt^, ba^ ouf biefe 5ö3eife alle'

unfre ^rfenntni^ ton @otf fe^r befd;rdnft, fet^r uer^nUt unb in

jeber Ülüffftc^t unöoHfommen fein mu^; 06er ttjenn tok (ß bem*

o^nerad^fet dß ein ^eiligeö SSorrcc^t erhalten ivoHen, fo gut tt>ic

eben fonnen un^ baß emige ^({m genauer unb lebenbiger t>or*

jufTenen; fo liegt un^ um fo me^t bk ^flic^t ob, aUen glei^

anjuttjenben, bci^ bkfz (Srfenntni^ nid^t burd) unfere ©d)ulb noc^

me^r dß not^ig V)erbunFelt unb t^erunreijtiget tverbe unb mt
alfo biefeö 93orred)t julejt burd^ ^ißvaud} verlieren. 2a^t unö

ttjo^l jufe^en, ba^ wir nid}t dkß toai menfdjlid^e 2Sortrejflic^*

feit if! auf ©Ott übertragen tt)oKen, iveil wki baöon ftd^ Tebig*

liä) auf baß 2Seri)dItni^ ber ?Oienfd)en gegen einanber hqkl)tf

mldjtß ein ganj anbere^ i|! alß baß tvorin ©ott gegen feine

©efc^opfe j^e^t. 2a^t nnö aße 2Sorfid)t gebraudjen, in ba^jenige

voaß ftc^ un^ al^ Sigenfd^aft beö l)bd)^m SÖefenS oufbringt

m(i)tß einjumifd)en, waß ofenbar auß ber menfc^Iic^en Unj?ot(*

fommen^eit entfpringt unb auf^ genauej^e mit i^r jufammen^dngt.
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0:9 if! U\d)t Mcfc 25oi*fc()riftcn ju geben, aUx (ß ijT fc()tt>er f!e

aujmvenbcn, felbjt mit allen ^ülfi^mitfeln bie un^ ju ©ebote fle-

hen; unb bic Sel>lei- iveld^e tvir hierin 6egel)en ftnb bic Öuetlc

(jrabe ber ()efd^rlicl)|len ^i'i'f^'^nifi* i» ^'^^' 3icIigion, berjenigen

nemlid) tvelclje unmittelbar auf bic 2irt \m ivir in ber ^dt
t»ov ©Ott ivanbeln einen nad^t^eiligen (Sinflup \)aU\\. 233ie öiel

menfcl}licl)eö unb unit>urbi(}eö finbet fid} nid^t in ben 3Sor|lellun*

(jen ber meiften (i^riften v>on ber ^iebc unb SBeiö^eit, toon ber

©ebulb unb 25erfol;nIid)f'eit ©otfe^, t>on feinem ?ü3obl(jefaUen am
guten unb ?Ö?i^fallen am bofen! unb n>eld}e traurige Sc^^Ö^^^r

n>eld)e 3[>erberbni|? bcß &i\mtb,ß unb beö Sebeni^ entj]el)t nicl)f

barauö, fobalb mv üerfdumen, bk 9?ic^tigfeit unb ben Si^ert^.

biefer SSorf^ellungen an bem untruglid^en 50iaa|?|^abe unfereö ©e^

n>i|Tenö abjumejTen! ?IBenn tvir unö aber auc^ üor Sc'l9<^'^ bkict

9lrt buten: fo bkibt cß immer übel genug, ba^ bod) anß un*

wahren 25orf{ellungen i>on ©Ott eine unrid)tige 2lnfid)t ber Sißelt

fid) hilba, eine irrige SJorjtellung Don ber 2lrf mie alleö in ber*

felben sufammengefügt unb v>erbunben i|!, unb bk^ iv*enigfTenö

ift un\)ermeib(id). ©ott unb bk Söelt, feine ^igenfd)aften unb

feine QBege unb gübrungen — baß finb ©ebanfen bk unmittel-^

bar j^ufammen geboren, bk fidj unter einanber entmeber aufbellen

unb berid^tigen, ober üertvirren unb v>erbunfeln.

3n biefer 9lüfffid}t njill id) \)cnU ju eud) t>on ber gottli*

^en ©er^cbtigfeit reben. ^kß i^ ein ?Sort meld^eö in jeber*

mannö ?Ovunbe ij?, (ß enthält eine gorberung bk ganj allgemein

an baß l)bd}^c 5Li3efen gemad}t njirb; fo mie tvir e^ unj^ alß bk

2khc benfen, fo foll eö aud) bk ©ered}tigfeit fein, unb bcibi^

wollen tt)ir aufö innigflc in ilym t)ereiniget fünben. 5lber n>ie

t)iele^ Idj^t fid) nun, wenn wir un^ tjor ^i'f^bwmern bwten wol--

len, ton unfern 35or|Tellungen üon ©erec^tigfeit wie fte fid) im

gefellfd)aftlid}en hbm unter ?Oienfd)en gebilbet ^abm auf ©ott

anwenben? IDenfen wir an bit gewobnlic^jlen SSerbdltniflfe ber

?9ienfc^en unter einanber: fo erinnert jeneS ^ort un^ an gorbe*

rungen mldjt gemacht werben, an beflimmte ^flid)ten t>on benen

un6 nid)tß entbinben fann unb in Spinfid)t auf weld)e wir baß

Urtbeil anberer anerfennen müiJen; cß erinnert an eine gewiffe

2lbf!ufung in unfern 25erbinblid)feiten, ba^ man eber bi( einen

erfüllen foll alß bk anbern. S)ied alleil lagt ficb, ivic H)v Uid)t

fcl)t, auf ©Ott n{d}t anwenben. 9Baö lyätUn wir üon ibm ju

forbern, bic wir ©efd)opfe feiner ^anb fnib? t^ic fonnten wir

üiicbter ^cin wollen über fein Xi)ün'^ wie fonnten wir irgenb

einen Unterfd}ieb i?on bic)'et 2lrt mad)en ba wo alleö 22$obltbat
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mit) ©ita&c ijt? ©tcKen ivir un^ auf einen an^crn ^nnff, in fo*

fern ein ?9ienfc^ über bcn an^ern ridUen barf unb einen 5;5ci^

feinei^ ©efdjift^ in ber /panb f)af, fo n?ie @ott über unö vid;)Ut

unb alleö ti?a^ unö begci^ncf axiß feiner ^anb fommt: fo finben

tvir (^ öered)f, i^a^ angencf^me unb ef)rent-»oUe ben ?9ienfd)en in

bemfelben 23er^dltni^ jujutbeiten, aiß fie baö gute t^oUbrad^t f)a*

ben, unb bagegen bem Uebeltbdfer unfere b»ffi'>^iö(}c ^khc ju ent*

^ki}cn unb ii)n niandjeilei Unannebmlic^feiten aus^jufe^en. 3iber

^k{c ftrafenbe ©erec^tigfeit beruht ebenfattö auf einer geiviffen

llnyonFommen^eit in unferer 2!rt baß menfd)lid;e ©emüt^ ju er*

fennen unb auf bajTelbe ju voirfen, unb tvir tnüffcn unö ivo^I

üorfe^en, ha^ in ber ^el^auptung, (3ott muffe feiner 3?afur nac^

auf eben bk 2lrt a(^ ivir baß gute belohnen unb baß bbfc be*

ftrafen, nid)t etwa eine fcf)r üerfe^rte ülnmaf?ung fic^ üerberge.

Äonnnt e^ nur barauf an, bafi bk fernem Sluöbrüc^e beß bo--

fen wefd^eö im 5)?enfdKn i|t üer^inberf tucrben foUen, tvie bcnn

menfd)Iid)e ©trafen fold}e Slbfd^reFfuncjen ftnb, fo fielen ja ber

3mmad^t ba^n bk t>erfd}iebenffen ClBege offen; imb mnn fc^ou

unter ?9ienfd)en bie ©trafen in bemfelben ?Oia|ie gemilbert tt>er«

ben, alß man bafür forgt, ba^ baß bofe nid^t erff iJoUbrad^t

ttjerben fotme, tuic tvollten tuir benn beurtbeilen fonnen, auf
njeld)e 5(rt bk g6ttlid)e ^^dßf)dt bk\'c 2lngcle(}en()eit bebanbeln

werbe? ^ommt cß bavanf an, ba^ baß bofe felbff au^ bem ?9ien*

fd)en burc^ Süd^tigung bi^iveggenommen unb baß qüU bnvdj (gr*

munterung in i^m befeffiget iverben foH: fo fann ftd) ja bk SItt*

tviff'enbfif »ocf) iueniger aiß tvir barüber tän{d)m, tvie unrein

baß gute iff iva^ in ^off'nung auf ^o[)n gefd}icbt unb tvie tuenig

berjenige gebeff'ert iff ber fid) nur burd^ gurd}t vor ber ©träfe

von bem bofen enttvobnt i)at ^idjt alß ob id) un^ bic ^off"«

nung auf eine glüfflid)ere (Stvigfeit fd^mdlern, ober alß ob id)

Idugnen tvoUte, ba^ ©ott ^eii unb Unglüf! alß ^eff'erung^mittel

gebraud}t. Öff'enbar tl)nt er bic\cß: aber tvir fonnen bk 2lrt

tvie er eß t^ut fo tvenig beffimmen, ba^ bkß nidjt mebr eine

gorberung an feine @ered)tigfeit iff, fonbern bafi n>ir cß ju ben

©e^eimniff'en feiner SBeiöbcit jdblen müjTcn. ^JQaß bleibt un^

alfo für bk föercd^tigfeit ©ottet? übrig? ©aff'elbe tvaö tvir auc^

unter ^Oieufd^en von einem Jperrn, einem £)bern, einem ©efej*

geber gegen feine untergebenen alß ©cred}tigfeit forbern: ba^ er

fie uemlid) alle nac^ einerlei ©runbfdjen bebanble unb jeber jic^

ju ibm beß gleici^en ju verfeben b^^be-, ba^, wo eß auf bk ^ev-^

tbeilung von 2Sort^eilen unb Waffen ober auf irgenb etiva^ att*

fommt tva^ von ibm allein unb nid;t von i()ncn abfangt, atte

© 2
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o()ne 55orIic6c «nb £dmte ju gleichen t!icd)U\\ gc^cn im& ftd) gtci»

d)cr ©orgfalt unb ^crüffftc^tiguticj if)rei- grci^cif unb i^rcj^ ^of)U

(VQd)(ttß ju erfreuen ^abeti. 3» ^i^'f^^i* ©letci^^cit beö ^efracjen^

nun bef?e^t nud) bic göttliche ©erec^tigfeit: aber fie ijl bem gro^s

ten 3:^etfe ber ^Dienfd^en t>er6orgcn. Sie <infd)einenbe Ungleich*

\)cit ber menfd^lic^en ©c^ifffale, auc^ in fofern fie gar nid}t ein

«Serf unferer eigenen ^anblungen finb, i>er()inbert bie ?0^enfd)en

hk göttliche @ered)ti9feit njat;r5nuer)men ; tuenn fie and;) bk ^btu

lid)c SBei^^eit mit ber jene 35erfd)ieben^eiten angeorbnet ttjerben

einigermaßen a^nen: fo bringen fie bod} nid)t biö ju ber ^krec^«

tigfeit tvc(d)e bahd jum ©runbe liegt gur biefc in bem ange^

gebenen @inne unfern ^HH ju fd^drfen: barauf foll uuferc ^eu*

tigc ^^etrac^tung gerichtet fein.

^C):t M. 16, 19—31.

(i^ war aber (in reicfjer 50iann, ber fleibete fic^ mit

^urpur unb fo^tic^er Seinnjanb unb lebte aKe Sage ^err*

üd) «nb in greuben, S^ n>ar aber ein armer mit ^a^

men Sajarui^, ber lag vor feiner 2:^ure tooller ©d)t^^eren

unb begehrte fid) ju fattigen v>on bm ^rofamen bic

t)on be^ reid)en Z\{d)c fielen, ^od) Famen bk .f)unbe

tmb kfften if;m feine (5d}ttjeren. (iß begab ftd) aber,

ba^ ber arme f?arb unb tvarb getragen von ben Engeln

in Slbra^amö ©c^ooff, ®er reid)e aber |Tarb and) unb

warb begraben. 3llö er nun in ber J^blle unb in ber

Öuaat war, ^ub er feine iHugen auf unb fai) Slbra^am

t>on ferne unb Sajarum in feinem ©d^ooff, rief unb

fprad}, SSater Slbra^am erbarme bid) mein unb fenbe Sa--

jarum, ba^ er baß dußerjle feinet ginga-^ ini^ 5Ba|fer

tau^e unb fu^le meine Stmg^^ benn idj leibe '^m in

tiefer flamme. 2(brabam aber fprad), ©ebenfe ©of>n,

t>af[ bu bm gute^ empfangen f)ait in beinem ^eben, unb

^ajaru^ bagegen f)at hbf(ß empfangen. 3^un aber wirb

<r getro|?et unb bu wirf! gepeiniget. Unb über baß alkß

ijl jwifcf^en un^ unb euc^ eine große ^luft befefliget,

baß b\( ba Wollten von Irinnen l)inabfal;ren ju cnd) fon*

nen nic^t unb auc^ nid)t von bannen ju imß b^^vüber-'

fahren. S)a fprac^ er, ©o hitu idj bid) ^ater, ba^ bn

ii)n fenbe jl in meinet SSater^ ^anß; benn id) f)abc nod)

fünf SBrüber, ba^ er il>nen bejenge, auf bafi fte nid)t

öuc^ fommen an biifm Ort ber ^uaal. 2lbral;am fprad;
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ju if>m, 6ic f)<\Un ?9?ofcii uitb bk «Propheten, lag \'ie

ticfclbigcn r^orcn. (£r aber fprad;, 3^cln, 25atci' 2lbra*

^am, fonbern fo jcmatib t>on bcii lobten ju t{)uen ginge,

fo mn-bai fic $?u|9e t^iui. Si- «bei- fprad}, ^orcu fie

?Otofcit uiib bk ^vopi)eUn nidjt, fo mvbm fte auc^ ni(5^t

' glaube», ob jemand i^oii bcn XobUn aufeifrdu&e.

©jefe M)VQ(f<i)ici)t( ift vcd)t b^u gcmad^f, eine Befrachtung

tt>ie tie n?eld)e ttjir angefangen l)abctt miUv ju führen, ©o tvie

aCfe 23ortrdge €^ri(^i i^on biefer 2(rt i^ fk mitten a\iß bem £e*

ben genommen unb jTefft mit itjenigen treffenben Bugen unferm

3Rad)benfen ein tveiteö gelb au^. 3» ben ©cl}ifffalen gmeier

^enfd)cn legt fie unö atle^ i?or 3lugen tt?a^ in bem Saufe ber

Söett fid) auf bk go ttlid)e @ered;tigfeit he^kf)t'. tvir ^cf)cn

crf?lid) bie größte Ungleid)l;eit in ^Ihfidjt auf au^e*
re^ ©luü unb ?Ißol>lf^anb, iveld^e fo oft bm 5i)ienfcl^en auf

bem ©d^auplaj biefer ^dt jene (^igenfcl^aft bcß ^bdj^m per*

^nUt; tt?ir fe^en j<t)eitenö baß J>erfd)iebene ©c^ifffal bn
sD^enfd)en in bem künftigen 3uf!anbe, tveld^ei^ dn fo ti?id)#

tiger ^egenjtanb bcß 2Rad)benfenö über biefelbe if!; it>ir iverben

britteu^ auf bie 2lnfprüd)e aufmerffam gemad^t, mld)c bk
s9?enfd)en in ^hfiäjt auf bit aSertl;eilung ber n6tl)ige«

^ülfömittel unb Stnleitungen jur S5efferung an bie ©e-^

red)tig!eit ©otteö ju mad}en pflegen. 2a^t unß fe^en, wie über*

all aud) bem ©d^eine ber grofjten Ungleichheit bk untabel^aftefle

^arteiloftgfeit unb ©leid^formigfeit jum ©runbe liegt unb tvie

alfo bit g6ttlid)e @ered)tigfeit ftd) in allem waß unß wichtig {m
Um\ einem jeben aufrichtigen ^erjen beutlic^ offenbaret.

I. Xlngleid)er fann baß dunere © cl^tf ffal jtpeier ^tn*
fd)en tyol;l nid)t fein al^ berer tvelc^e in unferm t():t gcfcl)ilbert

u>erben, unb bod} fünbcn tvir e^ oftmals in ber Sß3elt hnd)f{äbM}

cUn fo. 5)er eine Perbringf feine ilage in einem be|?dnbigen

Söoblleben , unter allen S5cc|uemlic^!eiten unb allem ©lanj be^

duferlid^en ©lüffeö, umgeben pon bienflbaren ©efd^opfeu unb

fd}meid}lerifc^en greunben, faumelnb Pon einem g^ejTe, Pon einer

(frgojlid^fcit jur anbern. ;Dic^t neben i^m feufjt ein anberer xm-^

ter bem l;arten 3oc^ beö ^-lenbe^, iueld^e^ jener faum bem 'Sta-

mm naä) fennen würbe, wenn fic^ biefer nid;t an feine St^ürc

gelagert ^atU: bk ^ülflofcjle ©ürftigFeit unb baUi nod) dn fie*

d)er 5\orper, baß i^ wol l;inreie^enb um einen ?9ienfd^en un*

glnfflic^ JU mad)en. S)er reiche f)atu nod) fünf trüber bk



102

(Uw fo lebten tvie er; alfo tvareu e^ tvo^l ind)t felbjlerworbeuc

©uter n>eld)e feine ©lufffeltgfeit begrun&eten/ fonbern fie waren

i^m jngefaUen bnrd) feine ©ebnrt. S)a^ ber arme ein gutge--

finnter gemefen, \cf)in tvir baran^, ha^ ber reid}e an bem Ort

ber D.nal fid) gar nid)t «ber bcn jenem jn S;^eil geworbenen

S5orjug befd)n)ert; nnb and) ba^ 6ied)t^nm n?eld)eö bie (^rja^-^

Inng i^m beilegt pflegt fc^r oft nur tic golge einer bnrftigen

Sebenöart jn fein, kleiner v>on beiben tvar alfo felbjt ber Urbe*

ber biefer groj^en 25crfd)iebenl)eit; fte rührte ton bemjenigen f)(i

ber bk ©d)ifffale ber s5);enfd)en regiert, unb fo fd^eint e^, alö

!6nne bk entfd)iebene ^egünjlignng be^ einen unb bie farge Sluö*

jTattung be^ anbern feinen ©ebanfen an eine gleid)f6rmige ^e*

banblnng julajTen.

Söaö id) ju fagen ^aU, um bkfm (B(i)m ju miberlegen,

t|^ (ma^ febr befannte^, baß aber, fo einfad) unb flar tß aud)

i|?, toon jeber nur wenige überzeugt i)at: weil alle, bereu ©emütb

tiefer ©egenftanb allj« lebbaft bewegt, bk Qad)( nur burc^ beu

3Rebel ber £eibenfcl}aft unb bcß 25orurtbcileö feben. /paltet ibr

$Ö3oblbefinben unb greubc für baß eigentlid)e unb bod^jle Sid

biß ?Oienfd)en: fo bleibt mir wenig ^ojfnung, eud) mit ber @e*

red)tigfeit ©ottej^ in biefem ^tiiH au^jufobnen. 2lber alöbanu

wdblet eud) aud> einen anbern 2lnful)rer enre^ ©laubenö ali^

^bfifluni, einen t»on bm berubniten j^elben ber irbifd^en ©lüff--

feligfeit; bann folget aud) einer anbern Sebre, al^ ber weld)e

jtd) nid)t fcbcut, jcbc iHufopfcrung ju in-rlangen, fo oft e^ bie

©elegenbcit mit fid) bringt. <geib ibr aber €bi"if^en, weld)e über

bk^t ©ac^e gelaffen nac^benfen fonnen: fo bitU id) eud) ju un*

terfud)en, ob benn ber, weld)er {;<m\id} Übt, and) wirflid) foüiel

greube b^at alß (ß fd)cint, unb ber arme fov>icl ^ein? &(i)ü
,

boc^ f)min in baß S^anß btß reid)cn unb betracbtet fein 2(bcn

in ber 3Rdbe; \'(i)(t ii)n gebrüfft üon bem 3tt>t^"9iV bem baß ge>

fellfd)aftlic^e Seben um bcfJo weniger entgeben fann, je i)b^a' wir

binauffieigen ; febet ibn erliegen unter fo fielen 2lnj!alten jum

SSergnügen, weld)e er umfonjl trifft/ benn ^üt unb ©ewobnbeit

i)abtn bcn fc^i)n|Ten didi, bejTelbcn abgejlnuipft, unb er erbliüt

faj! nicbti^ mebr barin, alß bie einförmige ?lßieberbolung berfel--

beu ^anblung; \(i)ü aud) i^n nid)t minber al^ anbere üoll ?9ii^«

mutb über feine t>ergeblid)en ^ßemübungen unb öoU eben fo toer--

geblid)er Slöünfd)c. £eget eud) nun bagegen ju bem unglüfflicben

Dor feiner tiynx^i unb \d)ctf mc bicfcm (bm ba^^jenige ju ftatun

f'ommt iioaß jenen f)(vah{(^t '^ät unb ©emobnbeit, baß finb

bie treuen grennbe, weld)e bie ^ajl b(ß (Slcnbeö gro^tentbeilö
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t?on feinen (5d}n(tcrn nehmen. 6cf)t tim jnm 53crtvunbcfn tve-

nig er jn Ici&cn fc()cint t>on bcm, iva^ cucl), auMin c^ cnd) in

tiefem Slugenblifl überfiele, unertrdglid^ fein würbe; tvie ba^ Un?

qUxH Un ^cvü) cjerinc^fügiger freuten tveld}e bajtvifd)en ^laj

fiinben t>ergr&fiert, nnb tvic mand)e^, tvaö i^r unb Diele anbere

überfe^en, fid) für il)n in einen txnd^tigen Beitrag jnr Snfrieben-

\)dt ijenvanbelt; fejt anö biefem ©tanbort bie ^Sergleid^nng fort

unb Q(it(i)tt bct^ er an feiner niebrigen ©tette i?ielleid)t oft ru--

l)iga' unb ival)r^aft f)citc):a geiuefen ijT; alß bk brinnen unter

bem Getümmel be^ geftei^. Unb etwa tjermogc einer befonbern

5BeiJ^^eit iveld^e i^m beiwohnte? S)ai? tuerben bie ^eifpiele bie-

fer 2lrt, tt)eld)e il)r felbft gcfe^en i)aht, nidjt bemeifen, fonbern

nur üennocje ber 3^atur ber ^ad)( unb ber allgemeinen (i\g,c\i'

fd)aften beö menfd)lid)en @emütl)e^. Beigen nun bk duferj^en

<inbci\ beö menfcl}lid)en ©d^ifffalJ^ fd)on eine fold)e ©leid)f)eit:

fo tvirb fte in ber 50iitte geivip nod) fid)erer ju finben fein, unb

tv>ir ttjerben befennen müjfen, ba^ ba^ ^o^aafi be^ angenel)men

im menfd)lid)en ^(Un unb fein Uebergeivid^t über ba^ unange--

neunte nic^t \)on Slrmut^ unb 3leid;tl;um, üon ^obem unb nie*

brigem (Staube abf)dn9t, fonbern in aßen biefen gdllen jiemlic^

gleich ^cin tokb, ttjenn nid^t bie eigne SBeiö^eit ober ^^or^eit

heß ?OTenfd)en ben 2tuöfd)lag giebt. ^kß aber i|? alle^ n^a^

wir bebürfen, um baß SBefen ber göttlichen ©ered;tigfeit ju er*

bliffen. — 5)od) inbem ic^ ju (Jl>ri|!en rebe, fodte ic^ am we*

uigj^en hd ben blofi ftnntid)en ^Borjügen bcß ülcic^t^um^ unb biß

f)bi)ex\\ (Btanb(ß flehen bleiben; cß giebt anbere, bk auf bie ^o*

^ere ©lütffeligfeit bcß 5()^enfd)en einen bebeutenben (ginflu^ ju

f)ab(n fd)einen. S)er eine wirb erjogen in milben unb freunblt*

d)en ©itten, weld)e bie Üuelle vieler Ungelegen^eiten v>erjlopfen

unb alle^ uuöollfommene, felbff bie 2luöbrüd)e ber geibenfd)aften,

tveld)e anbern fo oft gefdbrüd) werben, fanfter unb unfd}dblid)er

-mad)en; i^m freien bk greuben cine^ gebilbeten 25er|^anbeö unb

-meß verfeinerten ©efdjmaff^ offen, (iin anberer entbehrt bie^

alle^, er ift jur Unwiffen^eit, jur fd)lic^ten (Einfalt tjerbammt unb

!ann v>on feinem ganzen ^({m eine gewife 3lol)^eit nid)t ah^-

fc^leifen. 5lber geftel)t nur, ba^ für jenen mit ben SJeranlatTun*

gen jur greube aud) bie Urfad)en bcß ©d}merje^ ftd) mebren,

mit bm ^equemlid)feiten aud) bie ^ebürfniffe unb ^-ntbebrungen,

mit bm geifligen ©enüffen auc^ bk 93erlejbar!cit unb Smpfinb*

UdjUit biß ©emütf)^; ju jeber neuen 5:büre, weld)e ber greube

geöffnet wirb, fd)leid)t gan,^ unbemerkt and) bk ^lage, ber 5)?i^*

mutl) unb bie Sßcfc^wcrbe herein unb lafifen bem ^efijer il)re
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fdjhn ucrjicrfe» aUt \\id)t tcm^ct unangenehmen ©a6en jurüf!.

3^ ttjcniger 3«f»f?»n(jen bagegen jur ©lüfffeligfelt (jemad^t wer»

ben, je einfacher unb ungefunjlelter bie greuben bcö hUn^ ftnb,

bejTo tveniger ^efd)ttjerben tperben auc^ empfunben unb be|!o

leidster werben biefe wenigen ertragen. (So werbet i^r eö fin*

ben, wenn t^r hk £e6en^weife ber üerfd^iebenen ©tdnbe in bec

©efenfd^aft unb ber i)erfd)iebenen SSolfer auf €rben Dergleid)t;

ötte andere Umjldnbe fonnen jwar auf bie 2Irt unb ©efialt ber

menfd)lid}en Swfrieben^eit einen ^influ^ ^aben, aber nid)t auf

ben ©rab berfelbcn. ^k aufern Umjidnbc — baß werben bie

tneijlen i?ielleic^t nac^ einer unparteiifd^en Ueberlegung jugeben:

aber hk innern SSer^dltniffe, bk eigent^ümlid^e ?9?ifd)ung ber

©eelenfrdfte unb hk naturlid^e S5efd^a|Ten^eit be^ ©emut^eö?

3d) vt>d^ niöjt, ivk if)t l)km cttüaß blof naturlid}eö auöfon-

bern woßt t>on bem toaß ber 5)venfc^ fic^ felbfl erworben f)at

über erwerben fann: aber wie i^r aud) hk^c grage bei euc^ ent»

fd)eibet, für baß, Vi>aß man ©lüfffeligfeit nennt, mochte hn je*

bem Saufd) wenig ju gewinnen fein. ^Solltet i^r reizbarer, em*

pfinbUd^er fein: i^r würbet Iebf)aftere 3Sergnugungen genießen,

aber i^r würbet aud) ©d^merjen fennen lernen, t>on benen i^r

ji^t feine 2Sor|!eKung f)aht. ?IBunfd)t i^r fditer unb gleid^gulti*

ger ju fein: i^r würbet cnd) manc^eö ^cibiw erfparen, aber md)
an ber ©umme eurer grcuben t>erlieren. Meß iff g(eid) unter

ber ©onne, fo muf berjenige aufrufen ber baß menfd)Uc^e 5e*

ben pon atten ©eiten aufmerffam Uti-adjUt f)at, aUeß ijl gleich

hiß auf baöjenige \mß ber 50?cnfd) felbfl ^injut^ut ober baüon

nimmt. (Bkbt eß 50?enfcf)en weld^en nur bk Saufba^n angenehm

cxid)mt in ber fie felbj! wanbeln, unb anbere W'üdjen bk ganje

SBelt glufflic^ ju fein {d)mt, nur fte unb i^re^ gleichen nid)t:

fo werben Uibc ijon i^rer jvurjfic^tigf'eit (;intergangen. 5Ö5er ei*

nem anbern fmu naturlid^e @emut^ö6cfd)a|fen^eit beneiben fann,

giebt ju erfennen, bafi er entweber bk ^iini^c nidft ju bef;err*

fd^en, ober bie frembe nic^t ju beurtr;ei(en perj^e^t.

II. ^od) bkfe Ungleic^r)eiten in ^i>fid)t auf baß kbifdjc

5[Bo^Iergef>n bürfen un^, mc gefagt, bd ber Srage über bk

gbttlid}e ©erec^tigfeit gar nid)t bk ^ai\ptfad)e (ein. 'Zi)cilß {oU

len unö überhaupt V)oruberge^enbe unb abwed^felnbe (Smpfinbun*

gen nid)t baß wic^tigfle fein; t^eilö i|T bie ganje 9?ei^e berfelben

um i(;rer geringen 5)auer müen (twaß fef)r unbebeutenbeö. (Iß

begab fid), ba^ ber arme jTarb, ber reid^e aber flarb auc^, unb

biefe^ gemeinfc^aftlic^e ^nbc ebnet alle Ungfeid^^eiten in biefer
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J^inftc^t ©er Job, 06 ci* etwö^ früher ober fpdtcr crfd^chtf,

mac^t bem fd^einbarcn (Eknb unb bcr 6cneibcten .^crrlic^fcit em

€nbe. ^a^t uii0 nun nac^ Sinlcitung unfcrcr @cfd}id)te auf einen

tvic^tigern ^unft !ommen, auf einen ^un!t, \y>o bic ©ercc^tigfeit

©otfeö jwar nid)t ganj cjeldugnet, aber bafür i^on beit meijlen

fe^r unrid)tig gewurbiget mirb, aufbai^ ©d^iHfal beiber \n

bem fünf(igen Buj^anbe. 5LBa^ fleßt unö bie ©efd^ic^te bec

wir folgen jenfeit beö ©rabe^ bar? S>er Sriofer mad)t un^ auc^

^ier auf bk grof^fe 25erfc^ieben^eit aufmerffam. S)er arme n?arb

t>on ben Engeln getragen in Slbra^am^ ©d}oofi, er lebte in bec

fdiQcn ©emeinfd^aft ^o^erer ©eifler unb frommer 3)?enfd)en; ber

reid)e n?ar an bem orte ber Üual. J^ier ijt nid)t i?on einer

blo^ fd)einbaren Qjerfdjieben^eit tic ÜJebe, wobei bennocf^, noenn

man bi( Bad)t \>on ber red)ten <Bdti anfielt, bie SJeranlaflfum

gen jur Sufrieben^eit unb jum ?0?i^mut^ jiemlid^ gleich »ert^eilt

fin^: fonbern ber eine befinbet ftd) burd) 35eranjlaltung ©otteö

in bem a^rflid^en ©enu^ einer @lüfffe(ig!eit hit if)m nidjt^ rau-

ben !ann; auf ben anbern bringen Üualen unb unangenehme

^-mpfinbungen mx bereu er fic^ nidft ju erwehren im ©taube

ijT. 2Baö für eine (grfidrung mirb un^ benn t>on biefer 9}er*

fc^iebenbeit gegeben? ©ebenfe ©o^n, fprad} 5lbrabam ju bem

vdd)cn, ba^ ^n gute^ empfangen \)a^ in beinem Seben, Sajaru^

hingegen \)at bb\(^ empfangen; nun aber noirb er getroflet unb

bu tvirf! gepeiniget, ©ollen tt^ir bie^ fo öerjle^en, al^ ob ber--

jenige ber in biefem ^chcn glüfflic^ gea^efen ijl cbm be^^alb er-

warten mü^te, künftig in^ Slenb gef!ürjt ju werben? unb ba^c^^

gen ber g6ttlid)e Üiat^fc^lu^ benjenigen ber ^ier leiben mu^te

eben be^^alb in einen feiigen 3«l^<»»b ergeben würbe? ©ieö ifl

ein ©ebanfe, ber nod) unter mand^en €l)rif^en SJaum fi'nbet unb

ben id) befonber^ Ui benen angetroffen f)ahc, auf beren ^oben

bii greube tUn nidjt ^dufig bcroorwdd}!?; fie trojTen ftd^ unter

ben Mbm bcß £ebenö mit bem ©ebanfen an bie fünftige ©e*

ligfeit, unb gleid)fam triumpbireub b^lt^n fi^ benen gegen weld/e

fte ftd) be^ SReibeö nid}t erwehren fonnen bm tob unb bie ge>

wiffe Erwartung eineö beüorfie^enben ^lenbej^ entgegen. S)ie^

^eifit aber febr unwürbig pon ber ©ered^tigfeit ©otteö benfen.

5Benn eö mir gelungen ijT, cnd) an{d}anlid) ju mad)en, woüon

id) für mid) fc^r lebhaft überzeugt bin, bafi bie 5)U>glid)feit

glüfflid) JU fein unb ber ©rab in bem wir cß werben fonueit

für un^ aEe gleid) grofi ifl imb ba^ jeber ber bm anbern bicrin

betrdd)tlid) t^oraneilt, ober betrdd^tlic^ WUv ii)ncn jurüffbleibt,

bi(\cß ber 2luwenbung feiner 5?rdfte jujufd^reiben f)aU fo werbet
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t^r nidft auf bcn ©c&aitfcn gerat^en fonncn, t>a^ ©ott bcm einen

feine ©efc()ifnic(}feit bie SSer^dltniffe fce^ Seben^ 511 benujen mit

unabn?en£)6arem €ienbe tjergelten unb bem anbern hie 3Rac()(df*

figfeit in feinen eignen 2ln9e(egenl)eiten burd} ubcrfci)WengIid)e

©lufffeligfeit lohnen tverbe. ^c großer bie SSorj^eUungen ftnb,

tk mv un^ v>on ber fünftigen ©lüfffeligfeit mad^en, eine bef^o

groj^ere Ungerechtigkeit tvurbe in einer fold^en ^-inrid^tung liegen,

unb mau fann bod) tx^arlid) aud) in biefer J^infid)t fagcn, ba|?

bic Seiben biefer 'ßcit jener »^errlid^feif nic^t tuerti) ftnb. 3(ud)

t|^ bergleid)en tveber in ber ©d)rift gekört, nod) fann ei mit

ber SSernunft unb bem SBobl ber menfd^lic^eu ©efeüfd^aft bejte-^

^en; ein foldjer ©laube mü|?te uotbtvenbig hie £)rbnung ber

5Belt umfebren, inbem er einen jeben antreiben tvurbe, in biefem

$eben ftd) felbf! ju üernad^Idffigen, haß Qrlenb gefliffentlid) auf*

jufud)en, 25ergnügen unb greube aber n?o fie if)m begegneten al^

haß grollte Ucbel ju v>ermeiben.

(£ben fo iuenig aber finb tt)ir bered^tigt, obgleid) eß ber erfle

@eban!e ber mei|!en getx>efen fein mag, hcn Sujlanb hcß @iiüH

unb hcß Slenbe^ ber unö ^ier gefd^ilbert wirb <xlß ben Sobn ber

Sugenb unb hcß ia\l(vß anjufeben. S)er reid)e tvirb un^ gar

niäft alß ein unöerbeffcrlid^er (aflerbafter t)orgefTeUt: benn tvir

finben nod) Sichtung gegen hie IJugenb bei if)m unb S^^eilna^me

an bem 5Bo^lergeben anberer; hieß finb gunfen heß guten hie

nod) belebt tuerben fonnen unb tue^e hie göttliche ^arm()erjig''

ieit geiti^ nic^t ganj tvirb üer{6fd)en laffen. 2lud^ fni)vt 2ibra*

^am ibn nic^t auf haß bofe tt?eld}ei^ er getrau l)at alß auf hie

llrfad)e feinet gegenwärtigen Suflanbe^ ^in; unb fo la|?t un^

bierüber nid)t mc^r iviffen wollen, alß ber Q;rl6fer fclbfl bem

2lbrabam, einem ^anne üon großem Ülufe ber grommigfeit unb

ber in hen ?SBobnungen ber feiigen fic^ befanb, in ben ?Oiunb

legt. 3« ^<^f 2^<^t füllten wir um? ^nten, einen ewigen unb un*

auöfpred)lid)en 2ot)n für hie Jugenb hie in biefem ieben bi^t ge-

übt werben fonnen, imb eine unenblid)e ©träfe für hie 23erirrun*

gen unb Safler in welcl^e ber ?9venfd) b^ev verfallen if! al^ etvoaß

anjufeben n>aß t>on ber göttlichen ©erecl^tigfeit ju erwarten Ware.

533o bliebe benn hie gleid^e ^Bebanblung, weld^e haß ^e{en hie-^

fer @ered)tigfeit aui^mad)t? ^at nid)t and) ber tugenbbafte eine

^eit aufjuweifen, el)e er ftc^ t>on ganzem ^erjen jum ^errn bc-

febrte, eine '^eit, ha er aller 25erirrungen unb £af?er ju benen hie

Umffdnbe unb feine befonbere ©emütb^bcfc^ajfenbeit i^n binfül)-

reu fonnten eben fo fd^ig war alß jeber anbere? ^ejlebt nic^t

ber ganje Unterfc^ieb t,m\'d)en heihen nur barin, ha^ haß ganje
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^cUn be^ Icjtern nod) innerhalb jener 3eit lag, Me ^lüHUdjcv*

weife nur einen 2;^eil t>on ^em Seben beö erf!eren au^gefnUt i)at'!

$Bottt i^r baraui^, ^a^ ber lejte altcrbincjö me^r Ermunterungen

jum guten, mef)r 3lu|forberungen be^ ©emiffenö unb beö gottli*

ö:)m &d[tc^ t)ernad}ldrftget unb eine groj^ere '^dt h(^ $eben^

»erfc^menbet iyat, ben ©d^luf? jie^en, baf? er überhaupt ber ^ef-

ferung unfdf)ig i|l? Hub wenn i^r anber^ felbjl fromm unb gut

feib, wenn i^r bie SSoÜbringung bcß gcttlid}en SöiUen^- ^o^er

\di}äit alß ben ©enu^ beö 2}ergnugen^: wa^ werbet t^r eu(^

wol lieber auö ber ^anb beö J^6d}f!en erbitten, eine ©lufffelig-.

feit 'bie nic^t^ Ware alö 5ßelo^nung unb ©enu^, ober eine fol^e

25eran|!altung weldje euc^ in bm ©tanb fqtc, bem Siele ber

SSollfommen^eit nod) nd^er ju fommen unb ©ott nod) d^nlid^er

unb wol)lgefdUiger ju werben? Unb bkß fu^rt un^ barauf, in>a^

wir eigentlid) in Üib^id^t auf jeben fünftigen 3»f^anb t)on ber

g6ttlid)en ©ered)tigfeit ju erwarten l)aben, biefe^ nemlid), ba$ er

bem ^6d)fien ^ebürfnifj eine^ jeben, eö fei nun ber Uebergang

vom bofen jum guten, ober bie fernere 2lnndl)crung jur 3SoU*

fommenbeit, werbe angemeffen fein. Ob nun bic\'(^ bnvd) ange*

nel)me ober unangenebme 2[>erl)dltnifre werbe ju erreid^en fein,

müjTen wir jwar lebiglid) ber i)^ö:}iim ^Sei^i)(it überlajTen: bod)

fbnnen wir einfe^en, mc bk @üte ©otte^ bie einem jeben haß

bej^e gönnt ftd) gegen benjenigen, ber am meif?en im guten bc*

fejtiget ijT, md) am freigebig(?en werbe beweifen fönnen. ^it
fbnnen auß ber 5lel)nlid)feit mit biefem Seben wo^t fd)lie^en, ba^

^eraubungen beö angenef)men imb Unfälle allerlei 2lrt ein wirf-'

fameö 5}?ittel )m fbnnen, ben 5)?enfc^en jur ^efinnung barüber

ju bringen, wie baß ©lüff unb baß 2Sergnügen, bem er fein @e*

\\>i^(\i aufgeopfert i)at, bod) nic^t fidler ju erlangen fei, ein ^iu
tel il)m bk ©rb^e bki^ß opfert red)t fühlbar ju machen unb

i^n alfo jur ^Scrnunft unb jum ©e^orfam gegen ©ott juruffjm

führen. SBir fbnnen uns^ erfldren, ba^ berjenige ber (ß ju einer

gewiffen ©tdrfe im guten gcbrad}t ^at aud) ber mand^erlei Uebel,

weldje bem red)tfd)affnen in biefem geben alß SSerfud^ungen unb

Prüfungen juget^eitt werben, am e^ejten werbe entratl;en fbnnen

unb gefd}ifft fein werbe anß allem toaß i^m begegnen mag, fott*

tm cß aud) ununterbrod}ene greuben fein, 25ort^eil für feine .^ci-^

ligung ju jief)en. S)aö ij^ cß, voaß wir aud) in bm ^eifpielen

imfcreö Z(}:Uß fe^en. S)er reiche f)am fid), mt iß id)mt,

wenn er aud) i?on offenbarer l^aflerbaftigfeit frei war, bod) nur

SU fe^r i?om SSergnügen bel)errfc^en laffen unb anß ^d)\'oad)i)cit

ben größten S^eit feinet wahren ^eruf^ pernad)ldfftget; e^ war
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ttifo fein 93c&ürfni^, entfernt Don &en SSerfü^rungen benen et

untergelegen f)attc, anf dm an&ere 2lrt jnm 3^ac^benfen gebrad^t,

ju ttjerben nnb feine fittlic^en Gräfte jn üben; unb ^d)on biefe

(Entfernung, biefeiJ Unt>ermegen ben IDurj! mdj ftnnlic^en gren-

zen ju lbfd}m muffte i^m idmn 3»j^<^»b anfdnglid) ju einem

Orte ber D.mi mad}en. S)er arme ^atte ©elegen^eit Qd)cM in

ber traurigen ?Oiu^e ber !Durftigfeit unb beß ©iec^t^umö allerlei

^xitt ©efinnungen in fic^ ju ertveffen; er ^attt fte reblic^ benujt

unb fonnte alfo in ber ©c^ule biß llngluffö nid}t^ weiter ler*

neu. Jpingegen ^attc tß i^m in feiner öorigen Sage an einem

§[Birfung^fretfe gefehlt, um allein waß in i^m tvar red)t tl)dti9

unb nujlid) ju machen, unb bicß ijl idn 55eburfni^, melc^e^

burd) bie 2}erfejung in einen glüffltd^ejt unb t^dtigen Suf^^nb

gefüllt wirb. ©0 ifl alfo and) biejenige 25erfd)ieben^eit tt^elc^e

in bem fnnftigen ^nj^^nbe ber ^enfd?en f?att finben n^irb uid)t^

al^ eine Slcu^erung ber gottlicl^en @ered}tigfeit/ bie einem }<tb(n

geben wirb, nad^bem er bebarf.

III. ^ieß ful)rt un^ luieberum in i^icfd irbifc^e geben ju--

ruf! auf eine anbere 5^'age, bie ebenfalls bit gottlicl^e (Serec^tig-

!eit betrifft. ?iBenn nemlid) bie ^efd;affen^eit unfere^ fnnftigen

3ufTanbe^, (ß fd nun al^ 5Bergeltung ober al^ ^efferung^mittel,

boc^ üon ben gortfd^ritten abfangt, welcl^e n?ir wd^renb biefcö

Sebenö im guten gemacht b*^ben: fo fragt fid), i)at benn bie 93or^

fe^ung un^ allen ju biefen gortfd^ritten gleiche @ele>

genl)eit gegeben unb gleid^en ^eiflanb geleif?et? öert^eilt fie

anä) baöjenige waß ben 5i)?enfc^en jur Sefferung bienlid) fdn

Unn in biefem ^ehen mit berfelben unparteiifd^en ©leid^^cit?

®ieö if^, wie wir alle wiffen, bie gro|?e 5vlage ber COieiifd^en

über bie gottlid^e ©ered)tigfeit; f)iev glaubt jeber fid) jurüffge*

fejt JU fe^n gegen bie welche ftd) beffer jeigen al6 er. 3lud)

hierüber finben wir in unferer (3efd)\<i)U einen befriebigenben

3luffd}lu^. ^n ber ^itu wdd)t ber reid^e ti)ut, um für bie

^elel^rung feiner binterbliebenen 35rüber ju forgen, fdjdnt ber

söorwurf i>erf!eltt ju liegen, ba^ er felbf? wdbrenb feinet Sebcn^

auf (£rben f)imn nur fd)led)t Uba<i)t gewefen fd; er fii)dnt ju

glauben, bafj man in einem Bnf^anbe, wo bie ^erfü^rung fo

grofi ifT, ber ^illigfeit nad) auc^ einer au^erorbentlid;en /pülfe

geniefjcn foüte. *5lbra^am aber, ber i^on ben SäJegen beß Spbd)*

iien beffer unterrid)tet idn mu^te, weifet i{)n mit feiner ^lage

jurüff ju ben J^ülf^mitteln, bie bamal^ einem jeben ju (Gebote

f^anben. ^ben fo ifl e^ mit ben S3efd)werben, weld^e unter nuf>
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Q(fni)Xt mtbm. (Hiiigc fu{)(cn, hci^ if)vc 3"9cn& ödnjljc^ i>cv

nac^Idffigct würbe; «nt» fcf)cn bngegcu aiiberc forgfditig unb t>cr*

nunftic) aufcrjogcn; einige ftnb bcf?dubt(j ben 2Scrfü()ruJt()eu bec

bofeii 6(o|i (jcfTellt unb fe^en dagegen anbere ^J'-'i^l^fam biirc^

mm ^aü ijon gütifltgen Umjidnbeu iinb Qiitm ^Icnfdjcn gecjen

haß Slnbriitgen ber bofen ()efd)Ü5t: unb bkß fd}etnt allen eine

fe^r ungleici^c SSeranflaltnng ^ofteö ju i^rer ^eferung ju fein.

5i6er fte ^abm bennocf^ nidjt Wvfadjc fid) ju beflagen; benn wit

i)abm nidjt nur alle aU (Jf)Hf!en bk &d}\'\ft unb baö bann

<nt^aleeue ^ovt &otHß, foubern and) alle alß ^l^enfcl^cn bk

©timme bev 25evnunft unb bk 9tat(;fd)ldge eigner iinb frenibcr

€rf<i^rung, S)er Sint^eil bm tvir {)ierau l)abm madjt unß in

ber Xl)at alU glcid), benn ef^ fommt nur barauf an, tine txnr

i^n jtt uni'enn SSord^eil benujen. ^l)i' beneibet bm einen um bk
forgfditige (Jrjie^uug tweld^e er genoffen l)at: fef)et bod) an tan-.

feub traurigen ?Seifpie(en, li?ie tvenig bamit geholfen ift, ix>k

fdf)nell alleö anfcf^einenbe gute tveldjes^ auf biefem SBegc in bm
9}ienfd)en gefommen i|! tvieberum üerfltegt, n?ofern er nid^t, fo*

balb n* ftd) felbf! überlaffen tvirb, auf bemfelben Sö3ege fortgebt

tmb t^r ?Ber! bnvd) bm fernem ©e^orfam gegen feine eigene

?Bernunft befejiiget unb front; fcl)t an anbern gewifl nid)t fdu-^

uern unb eben fo Ief)rreid)en SBeifpielen, ivie fidler unb oft and)

toic Uidjt biejenigen, bic t>on (gifer für baß gute befeelt ftnb,

bii ©puren einer Deruacfjtdfft'gfen 3"Ö<^"^ üertvifd^en. 3f)r flagt

über bic bofen ^eifpiele \>on beneu ibr umgeben fäb: idj fage

cud) aber, tvenn ibr (in i)br l)abt für bk ©timme eurei^ ©c-

tviffenö unb ein 2luge für baß waß um md) b^r t)orgebt, fo

ttjerben md) aUc bofen ^^eifpiele nur lebrreid) unb a^arnenb fein;

fef;It cß md) bavan, fo tverben aüc bcm guten günfligen Um*
fldnbe unb ^^erbinbungen i>iclind)t bm ^nßbvnd) eurer bofen

Steigungen t^erbinbcrn, aber baß innere eure^ ©emüt^e^, luorauf

allein ©Ott fte^t, tvirb um nid)t^ befifer icin, benn i^r tverbet

immer mit gudlenber Süfternbeit nad) benen l)i\\}d)ickn bk jene

Steigungen befriebigen fbnnen. 3b«* ^i<^Qt «ber bic ^erfud)ungen

ber Slrmutb: id) fage cnd), ber gemdd)Iid)ere Buft^nb f)at and)

bie feinigen unb mit bemfelben tveid^en unb t>erfü5rbareu ©e*

mütbe Wiu'bct il}v eben fo geneigt tvorben fein bicfm nacJ^juge-^

ben, alß it)i' (nd) jci^t i^on jenen gcbrüftt fü^lt. ^eber ber Uer-^

fd)iebenen Greife bcß gefcafd)afttid}en Seben^, jcbc benfbare 25er'^

binbung dufterer Umjidnbe bietet 25erfud)ungen bar unb and)

Jpülfßmittel äur ^ejferung. ©aget nid^t, ba^ anbete SSerfuc^un*

gen eud) tvenigjleu^ leidster nnb unfd}dblic^er getvefen fein n>nv-
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ttn : c^ ff! bi€)\ß nur eine fd^cinbare ^BcrHcincrung , tvclc^e bic

Entfernung i?erurfacf)t. <Sa^(t nid)f, ba^ önbere ^ülf^mittel enc^

^eilfamer geivefen fein tvurben: benn fie enthalten alle auf 9leid)C

^dfc bk einjicje tva^re Slrjenei für baß menfd)ltd)e ©emüt^, nur

anber^ geflaltet unb öerfleibet ^aß für au^erorbenlid^e Unter-^

flüsungen ii)v eud} auc^ njünfc^en moget, eö feien nun fold)e bic

anbern ti?irflic[> ju 1i)cii tverben, ober foId)e bk nur eure ^uu
bilbung^fraft md) a(^ (maß moglidjeö toortna^lt: fte Bunten

axd) bod) nid)tö anberö getvd^ren alß einen neuen 2luöbruff üon

ben (dngfTerfanuten ©eboten ber 95ernunft unb beö ©cmijTen^,

eine neue S^arfteUung bej? inneru Unterfd)iebeJ^ jtvifd)en bem gu*

ten unb befen. SBünfd)t if)r nun eine fold)e SBirfung auf euer

^erj, bk burd) baß l^ert>or()ebrad}t tvirb iv>aß allen ^etel^ruugen,

allen Ermunterungen jum guten gemein ift: fo brandet ii)v nidjtß

frembef? ober entferntet ju verlangen; tt*a^ il)r fud)t ifi \\a\)( bei

md) \>or euren Singen. 2i>ünfd)t ii)v eine fold)e SBirfung, bk

nur auf bcn beglcitenben Umffdnben, auf ben äii^cnx ^Ber^dlt-'

niflfeu, auf bem angenehmen ober neuen ber EinHcibung beruht:

fo idb i)erftd)ert, bie^ ifr nid)t biejenige bk cud) feiig mad)en

würbe, .^oret il)r ?Oiofen unb bie *!i3ropl)eten nid}t: fo tvürbet i^r

öud) nid}t glauben, fo jemaub öon ben 5;obten ju md) fdme.

3lud) l)ier alfo fci)m wir bei aller 53vannigfaltigfeit feine SSernad)-

Idffigung bes^ einen, feine ^Segünfiigung beß anbern, fonbern bie

unparteiifd}e ©leid)l)eit. SBir alle l)aben ©d)rift, 2}ernunft unb

$5eifpiel; feiner ^at etwaß mel)r, benn in ber 'Zi)at fann bie Slll*

mad)t felbf! nid^tö weiter ju unferer ^Sefferung beitragen.

3l;r \e\)t ^ieraui?, unb mbd^te fid) biefei? "bijc^ eud) allen

red)t einfd)drfen, ba|i ber ©laube an bie gbttlid)e ©crcd^tigfeit

unb ber ©laube an bie ^raft lutb Unabl)dngigfeit beß menfd^li-^

d)en 5töillenö fo genau mit einanber jufammenl)dngen, ba^ ber

eine gleid}fam nur bie anbere Beite beß anbern ifi. SÖollt i^r

annel)men, ba^ ber Unterfd)ieb, wcld)er nac^ Entfernung jeneö

falfd)en (Bd)eineß ber il)n uuglaublid) uergvb^ert bod) nod) übrig

bleibt in bem 5öobIbefinben ber g3;enfd)en, eine notl)Wenbige golge

t^re^ du|ierlid}en Stif^anbeö unb nid)t oielmebr grb^tent^eilJ? in

ber 35efd}affen^eit beß @emütl)ei^ gegrüubet i\l; ober wollt i{)r

jwar annel)men, ba^ ber eine ein ©emütl) \)abe mit bem er unter

allen Umftdnben glüfflid) gewefen fein würbe, unb ber anbere ein

fold^eö baß tbn allemal unglüfflid) gemad)t b^xtte, ba^ aber je*

ber baß feinige anß ber .^anb ©otte^ fo empfangen f)abe wie eß

ifif ober ba^ eß bmd) baß Bufammentrejfen ber Umfidnbe fo ge*

worben fei, o()ne ba^ er burd} fein 'SladjbenUn unb feinen ^MU
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Ich hai gcdng'jlc tavcin dnbcrn fennc: fo werbet t^r bfclDert^ei«

luttg iveld^e @ott ancjcorbnef l)cit um fo ungerechter finben, je

nu'br ^^ert5 if)r auf ©hifffcliöfeit unb 5LBo^l6efiinben legt. ?ffioßC

ii)v annef)wen, bafj aud) bic ^Uc^tung für baß @en?i|fert unb ber

2:rie6 jum guten, tv»orauf, wie wir gefe^en ^aben, bei ber S5ef*

ferung beö 53ienfcf)en altei^ anfommt, ebenfalls e«n 2öerf ber (Er*

jie^ung unb ber dut?ern Sage ijl: fo niujit i^r ntd)t nur ben fc^ma»

(i)m unb unüoUfonimncn, i^r mü^t öud) hm ^6fewid)t unb ba\

t>errud)ten frei fpred^en unb mu^t alte ©c^ulb auf ©ott werfen;

unb feine ©ered^tigfeit mu^ eud) cüy^aß ganj frembe^ unb unbe*

greiflid}ei^ im. begreift if)r aber baß ^({cn biefer gottlidjen

(£igenfd)aft fo Wie idj bemuf)t gewefen bin e^ md) barjulegen:

fo mujj ali^bann aud} euer Urtbeil über bk (Einrichtung ber SöBelt

ganj anberö auöfaUen, aiß wir e^ hn ben meij^en ?Q?enfc^en fin*

ben. 3n biefer 50tannigfalttgfeit bcß menfd)li(^en Sebenö, wenn

bennocf^ bk not^ige @Ieid)beit baiin ilatt finbct, jeigt ficf> bk

g6ttlid)e 2öei6()cit in if)rer ganzen ©rof?e. 5iBir bürfen nid}t erfl

auf eine (Entf)ül(ung berfelben in ber 3«funft hoffen, wir ici)en

fte je^t fcf)on beutlid) toor uni^. 2ine 3}orfte((ungcn t»on einem

parteiifd)en 'Bdnfffdi werben ücrbannt, unb wir niüjfen bic 9ie>

gierung beö J^od^flen DoUig freifprcd^en Pon jener UnöoÜfommen-

f)dt, bk, anß weld)er Urfad^e e^ und) {d, üwaß unöerfidnblic^e^

unb nid)t ebenmdfjigcö in if)ren SBerfcn laffcn muf. 3»gleic^

fann bk\c Sinfid}t in bk gbttlicf^e @ered)tigfeit allein bie 3ufrie»

ben^eit mit unferm 3wf^i^»be PoUcnben; fie benimmt uni^ nid)t nur

alle ?Seranla|Tung jum 'Sldbc, fonbern fie lofet aud) eine anbere

©d}Wicrigfeit/ bk für dn baß gute unb bk @cred;tigfeit liebem

b(ß ©cmütl) nod) weit brüffenbcr i|?, fte bernl)igt unö nemlicl>

aud) über bk 3Sorjüge welche wir Per anbern ju genießen idfd^^

ncn. 2öir alle leben in bem (Staube ber ?9iittelmd^igfeit, unb

t>iele unter unfern ?Brübern fleben an 93ermbgen unb ^InUß^n-^

tern über unj?; id) l)offc aber ju eurer c^riftlid)en S)enf'ungöart,

baj? ibr nic^t auf bicfe allein fd)t, fonbern and) auf bic warlid)

nid)t geringe Sln^abl bcrcr, bic nod) unüermbgenbcr ftnb al^ ibr

unb in einem fd)Wcrcn 5vampf mit aUcilci brüffcnben Umfidnben.

SBdre nun ber Untcr;d)ieb bcß 5LßobIbeftnbenö in ber Zl)at fo groj?

alß er ju fein fd)cint unb wdre er lebiglid) eine golge jener llm-^

frdnbe: weld)e^ unruhige unb dngjTlid)e ?i5ewu|;tfcin mü|^te cud)

nid)t ben ©enu^ eineö SSorjuge^ »erbittern, ju bem eud) nid)tö

bered}tiget, ben ibr nur einer unerfldrlic^cn ?3erlicbe be^ ^im«
mel^ üerbanfen fbnntet! ?ffiarlid) ber beglüfftefre, in fo fern er

ein unperborbeneö unb billiget ©cmüt^ ^tte, müfte ber gequdl-^



112

tc^( fcfn. — ©if f)aUn otle 9(ut^cil an tcn ^clc^rmtcjen ?>er

Slcligiou/ tuir cjcnicj^cn v>on 3«(K»^ ^"f fio^» belferen Unterricht,

voiv UUn unter ©cfc^cn uwb ^ßcrfafifungcn bic un^ t)om 66fcn

entfernen/ in SSerbinbungen tie un^ ju mand^em guten aufmun--

tern unb eö un^ crleicJ)tern ; tt>cnn e^ Wrt^r tt?dre, ba;? biejenigeu

Id'k einen ober ben anbern t)on biefcn 95orjü(jen entbe{;ren auc^

tm 23ei|Tanb be^ ^6d;ffen ^um 9u:en in einem geringeren ©rabc

genolTcn; tvenn bciJ^jenige weiß \m für unfere eigne 'Zl)at f)altcn,

inbcm tvir jene 2tnleitungen benujen, bod) im ©rtuibe tt>icberum

iiciß s^er! ber Umjtanbe n^^dre: ivie tvenig burften tvir uui? bann

ii6er unfere S;ugenben freuen, ba ivir fie nur alß ein auf Sofien

anberer erlangtet @nt anfe^en Bunten! ivie tvenig burften wir

ijon if)mn auf unfern perfonlid^eu 5iÖert^ fcf)lie^en, ba fte nur

laß 2Ber! einer l)hi)a'cn ©unjl unb 95orIie6e tudren! 3^ur ttjenn

tvir tviffen, ba|j it?ir alle eine gleid^e 3lu^|lattung erf;alten unb

ta^ unfer SöiUe, unfere Z^aü^^^^^ ^^^ übrige tl)un muf , Bnnen

ivir bie geiftigen ©uter bie ivir ertverben ruf)ig unb red)tmdpig

genief^en. — S)ie ©c^rift Id|?t un^, tvenn ivir treulid) baß un*

frige t^un, nad) biefem 2(U\x einen gluffliefen 3u|i«ub (;offen,

jugleid) jeigt fie uui?, ba^ juc^tigenbeö Unglücf berer tvartet,

bk fic^ t)ier nid}t tt?oUten tom göttlichen ©cifle regieren lajfen;

ttjenn jeueö gute un^ nur alß eine übcrfd)tx^euglid)e 33eIor;nung

für bai^jenige bargereic{)t tvurbe, waß feineu 2oi)n uerbient, unb

bicfe^ Uebel nic^tö ujdre alß eine emige übcrfd^itjenglid^e (Strafe

für Segler, bie aud) un^ bcgünfligten e{)ebem nid)t fremb tvaren

:

mit ivelcf^em tniberftrebenben J^erjen tuürben tvir eine ©lüftfelig«

feit ^inne^men, bie nur ein unbillige^ ©nabengefc(}enf bcß J^od}*

iim tvdre! 3|l aber baß Uoß wddjcß jebem ju S:l)eil wirb

genau nad) feinen ^ebürfniffen abgemelfen: bann unb nur bann

fonnen wir baß waß un^ ju 2:()eil wirb ru^ig l)inncf)men, über-^

jeugt bafi anbere ju gleid)cm (gnbjweff einer ganj anbern /pülfe

benot^iget ftnb. ©o fonnen wir wnß bmmad) o^ne alle ^ebenf-.

lid)feit felbf? i?on ©eiten unferer jarteflen unb uneigennüjigfien

@efül)le ber Leitung btß Spimmdß übcrlajfen unb ber SiBeiöl^eit

unb ^kU (Botuß um fo fid)erer unb fejTer ijertrauen, weil wir

wijTen, ba|j er juglcid) überall ein gered}ter ©Ott ij^.
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VIII.

®a^ 2cbtn «nb (Jnbe bc^ tragen.

cun cö einem ?0?cnfd}cn an bcm Icbcnbigcn unb frdfttgeti

svBJKcn fc(>lt, bcr auf baß Qi\tc attcin cjcrid^tct ijT, bcv jebe^ in*

ncrc SJcrniogcu in ^can-gung fcjt, jc^c^ duf?crc 23cr^ältni^ nu^t,

jcben Slugcnblif^ bc^ Scbcn^ auijfauft, um auf eine bem SBitlen

Q\ottcß unb hm 9ered)ten gorberungen bec Q)t{0d}aft angemef*

fcne2lrttf)dtigjufein: fo ijl er enttveber ein Spiel ftnn(id)ei* ^e*

gicrben, bcren ^u^artung in r)eftigc hMbenfc{jaften er nid)t immec

v>cv^uten fann, ober fein Srieb jn tvirfen ivirb burd) feinen ©e*

gcnf^aub in bie get^orige 55cwegung gefejt unb er verbringt ]'m

£cben in unwurbiger Srdgf^eit. S)aö bofe, tvenigjlen^ biejenigen

Slrten beffclben bic am allgcmeinften bafur erfannt werben unb

am wenigjien »erborgen bleiben fbnnen, i\t freilid) grbfitent^eilö

baß 5ßerf unorbentlidjer ^egierben. Um hK{c jtt befriebigen

tvirb ein Sebeni^meg eingefd)(agen, ber ben 2[>orfd}riffen beö d\cd)tßf

ber Siebe unb ber 5BeiJ^f)eit gerabe jumiberlduft; imb wenn bann

bie Örbnung ber SRatur hk überfretenen ©efeje ber 95ernunft

rdd)t, ober ivenn ber noolfuftige, f^iirmifdje, ^errfd}fud)tige 6inn

gar in foId}e 5:^atcn aui^brid)t, bencn bie ©trafen ber ©efeüfd^aft

folgen: fo \mb ein Sgeifpiel aufgefteflt, mld)ci ki)midj genug

ift für alle bie ftd) äi)nlid)m 23eriud)ungen auf^ge^jt fül;len-

<kk ftnb fo ii?enig feiten bicfc abfd^reffenben SBeifpiek/ ba^ aud)

tver nur einen engen S^vciß mit feinen ^iiUm umfaßt burd) feiere

$5eobad)tungen l)inreid}enb gemarnt \cin fann bot allen hibüu

fd)aften ber 3ugcnb unb beö reiferen 2Uter^. 21ber ber entgegen*

gcfejte §el;ler, nemlid) bie 5:rdgl)eit ber menfd}licl)en 3?atur,

Wirb um bcfto leidster überfeinen unb t>o» i?ielen gering gead^tet:
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d\\ geiler, bcr jwar im einzelnen ttid)ti eben fo fd)refflid)eö jeigt

a(^ jener, bcr aber ba^ ©cuuitf; fo ()cra(Mvmbiijt, ba^ er unfern

leb^aftcf^en 2lbfd)cu terbient, unb beffen Solgen im ganzen fo

md}tiQ finb, ba^ id) fagen barf, er ^abe an allem ^-lenb unb

Sßerberben haß in ber SBelt angetroffen wirb einen n>eit gro|?eren

Sint^eil M alle heftige £eibenfd)aften sufammengenommen. 23iel»

leidet werben Diele unter mä) bk\'(ß für eine Uebertreibung iyaU

ten. 5Bie/ werbet i^r fagen, jcrflort bcnn ber trage bie Orbnum

gen ber ©efellfd^aft? i^erfül^rt er junge ©emut^er? begel)t er

©d^anbtbaten? finben wir nid}t oft ein fel)r guteö ^^(X'S bei

einem jiemlidjen 5)?angcl an straft unb ^^dtigfeit? — ?ißai baß

gute J^erj betrifft, meine grcunbe, fo i(! eö nid)t immer leidet

ju wiffat waß bamit gemeint wirb; i^erfle^t ii)x aber barunter

£ufl unb aöillen jum guten, fo ijl eö mit feiner 3:rdg^eit uer-^

einbar. 5öarlid), wer guten ^niUn f)at, b<m fl>ut nid)t 3?otl)

am sjJiarfte ju fteben unb ju warten biß U)n jcmanb binge ^u

frember Slrbeit! (ß giebt in jebcm Slugenblif! (twaß Quuß unb

btß ?9^enfd)en würbigeJ^ ju tl)un, unb wer e^ nic^t t^ut, ber will

entweber etwa^ anbereö, ober er will nid)tö. 5Benn (ß benn

baran, toaß ba\ SDJenfd^en allein adjtungf^wert^ mad)t, bem trd*

gen (h(\\ fowo^l feblt ali^ bem leibenfc^aftlid^en : foU id) nid)t

benjenigen ber nur bann unb wann burd) Derfe^rte JP)anMungen

bie ©ejlalt eine^ vernünftigen 53Sefenö fd}dnbet mit geringerem

Söiberwitlen betrad)ten, alß bm ber burd) fortgefejte Unt^dtigfeit

ftd) biß 'Slammß <imß befeelten (Sefc^opfe^ fajt unwurbig mad)t?

©egen jen^ uerfebrte J^anblungen giebt tß 2Sorftd)t^maa|?regeln,

©efeje, ©trafen; unb wij^t ibr einen leibenfcl^aftlic^en ^cnfdjen

rec^t ju ergreifen, wi^t ii)V bi^ ^nbjwetfe benen er nad)ge|)t mit

irgenb (tVi>a^ gutem in 53erbinbnng ju bringen: fo wirb er bod)

ein SBerfjeug baju, wenn «r and) bi( 2lbftd)t nid)t mit md) tbeilt.

5lber wie wollt ibr einen üntl)atiQcn ?9venfd)en ju irgenb ctwaß

bewegen? tcaß fann wol)l gutej^ bavaiiß ^erüorge^n, bafi er ba*

lle^t auf ©ottei^ (Srbe? 2lud) irrt ibr, wenn ibr meint, er liepc

bod) i(bm g«wdl)ren unb man fonne if)m nur baß Unterlaffen

b(ß guten torwtrfen weld)e^ er felb|I billigerweife Wtc ti)iin

follen. SRein, bie Srdg^eit fe^t ber QSermcbrung unb 3lu^breitung

beß guten einen febr j?arfen 5ä5iber|?anb entgegen unb' jwar einen

fold^en ber am fct^werjlen ju befiegen if!; bie itrdg^eit i)at eben*

failß \i)ve Jajler unb <ß finb grabe bie niebrigjlen unb i>erdd)t»

lid)|!en. S)av>on bente id) end) ju überzeugen, wenn i^r mir ju

einer, ndbern ^etrad)tung biefer ©emüt^ötjcrfaffung eure Slufmerf*

famfeit fd^enfen wollt.
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'$:cx(. @prud)\v. ed. 21, 25.

ÜDcr faule jTirbf über feinen ^ünfc^en: Cienn feine

.^anbe wollen nid)tö tf;un.

3n biefen tvenigen QSorten liegt eine fe^r gefreue un& reic^»

^aUiqc ^efd^reilntng üön bem 3»j^<i>»b<? «"^ bei* ^ebenöiveifc hei*

jenigen ber fid) bei* Unt^dtigfeit überlast. JDev trage ^lenfd) i(l

nid)t immer ber gefül)llofe, ber gleid^gültige ; er i|^ nicl>t not^«

tvenbig o^ne alle Unterfd)eibung beö bejfern unb bei fdjled)tern,

fo ba^ fein ©emütl) nid)t t>on bem einen angezogen unb Den bem
anbern abgejTofien werben follte; er mochte t>ielme^r fe^r gern

bicfeö ober jenei^ fein unb befijen: aber, waj^ e^ auc^ fei, 2ln*

flrengung ift U)m immer ein ju tl)euerer ^reiö. ^k^e ju üermei*

bcn unb tvo moglid) etnjaö anbetet an bic &cUt ber eignen

3:^dtigfeit ju fejen, bai i^i fein eigent^unilid)ei^ 5:id)ten unb Jrad)*

ten. ?lßir tvollen auf bm Qrrfolg beffelben 9lcf)t geben unb un^

fo nac^ bem ©inne beö 2ej:te^

baö Seben unb €-nbe bei tragen v»or Singen brin>

gen. ?SBir ^e\)en babei auf jtveierlei,

erftlid;, tvie ei ii)m ergel)t in ^bi\d)t auf fein itbi*

)'d)ei 9Bol)lbefinben, unb

jnjeitenö, wie t\>eit er ei bringt in ^b{id)t auf feine

^of>ere ^ef^immung.

I. 5)er trage öerfd)md^t eigentlich nicl^ti^ tjon bem worin

?0?enfcl^en i^re ©lüfffe.'igfeit fuc^en; er m6d)te ei aüei gern, nur

feine J^dnbe wollen nid)tö t|)un. S)ieÖ ift bai Unvermögen bai

ibn überall begleitet, biei bie erfle Dorldufigc ^ebingung {ei*

nei ^eftreben^ nac^ 2Sergnügen, nac^ 53So^l|Tanb unb nac^

Sichtung hei ben tOienfc^en.

^in öergnüglicf^er 3u|t^'<»f>/ fo ^(^^t er, entfiele boc^

aUemal ani einer Sinwirfung auf bai ©emüt^, e^ fei nun ba^

©egenftdnbe bie fic^ bat,n eignen unfere @inne berühren, ober

ba^ wir un^ an gew«i|Tcti ©ebanfen unb an i^rer SSerbinbung er*

goien. SBarum fotl id) alfo bie\e ©ebanfen felbjT ^eri^orbringen?

warum foll id) ben ©egenjTdnben felbjl bie Zubereitung gebett

weld}e fie ju Urfadjen bei SScrgnugen^ mac^t? S^ein, iei) will

mid) mitten unter fie ^inf!ellen, ba wo fie fc^on fertig unb beveit

finb, unb mit ben angenehmen (Spielen bei 523tjeö unb ber ©n»
bilbungöfraft will ic^ micl) ton anbern unterhalten laffen. 50iit

biefem (gntfd)lufl befuc^t er alle bie Werter wo bai SSergnügen

au^bnifflic^ aufgeboten wirb, bie öffentlichen ^rgojlic^feiten , bic

^ 2
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gidnjcnbcu ^^j^O ^^^ ja(>lrcid}cn SJcrfammlungcit : fo leibend ol^

moglid^ iviU er alk^ genießen Ivai^ ha jufammcngef^duft ijT. S)ie

ön9cncf)mcn ©cfcUfdjaftcr, &ic jtimj^lcr bcj^ ?!OBije^ unb bcr guten

$aune, ble f^eiteru, fr6()(id)en ?Otenfd)en, bie auö aHcm eine SSer*

önlaffung jur greube ju jieben unb baju jeben üeiuen 95orfaU ju

l^earbeiten wijTen, ju bicfcn brdngt er ftd) ^in; bcnn ^e bringen

ben gunfen be^ ^öergnugeni^ fc^on brennenb gerbet, fie jaubern

o^ne fein 3utf;un ?B3o^((jcfaUen unb Ud:)eUx hi^ in feine ?9iieneu

unb auf feine Sippen i)in. ^kß \d}mt eine fef)r tveife unb finn*

reid)e 21rt bie ©lüfffeligfeit ju fud^en; aud) n^ill id:) nidjt fragen,

tva^ wol anß unferm Seben ttjerben foHte, tvenn jeber e^ fo ben

onbern überliefe, unter bem ^d)ntt ber ©orgen unb bcr ©cfd^dfte

bk greube ^erüorjusic^n. ^at bod) ©Ott Un ber fte ^erbeiju*

fd)affen t>er|ief;t neben bem geniad^t ber fie nur ()inne^men unb

ftc^ mitt^eilen laflfen Bann; unb fo mochte immer bk\cv genießen,

ivaö jener i^m barbietet — t^nn er eö nur ^eniej^en fbnnte.

3i6er er !ann eö nid}t. ®a^ 25ergnugen i^ eine ESIume hk jwar

Don felbjl, aber nur in fmdjtbavm ©arten unb in ttjol^langebau»

Un gelbern tt?dd)f!. ^}id)t i^ü^ tt?ir unfer ©emut^ bearbeiten foU*

ten um fie ju gewinnen: aber tv>er tß \nd)t hcavbdtct l)<xt, bei

bem tvirb fte nicf^t gebeiben; wer nic^t €ttt>aß tin^Udn^ unb tvur-^

tige^ in ftc^ ^(v\>ovQcbi-ad)t f)at, ber würbe fie v>ergeblid) au^>

fden. 2lud) berjenige bcr eö am bejien üerj^ebt fann jum 2Ser*

gnugen eine^ anbern nic(}tö tveiter beitragen, aH baj? er if;m ba^*

jenige nütt^eilt toai bk ©runblage be^ feinigen ijl. 51Bcr nun

bkkn gleic^fam ro^n ©toff nid^t für fid) ju bearbeiten unb fid) a\u

zueignen tuei^, tt>er nid)t feine @inne wrfeinert, feinen ©efd^maf!

au^gebifbet, ftc^ einen ^dja^ t^on ©ebai^fcn, eine COiannigfaltig*

feit t>on ^ejie^ungen, eine eigne 2inftc^f ber 5BeIt unb ber menfc^*

Ucf?en IDinge erworben ^at, ber ttjeifi feine ©elegen^eif jum 93er*

gnugen jn Unnt^cn, unb grabe baß i^orjuglid^j^e gebt am fid;er*

fien für ii)n tjerloren. ^ure ^rfabrung tvirb mir beijTimmen.

i)ber finb eß (ttoa md)t bk tragen, benen felbf! bk jur Srbolung

bejlimmte Seit {0 fc^ttjer au^jufüUen if^? bk überall bm Ueber*

{»ru^ unb bk Sang^meile tt^ieberfünben? ton benen \t>ir bk mU
gen klagen über bk S)ürftig!eit unb ^-informigfeit b(ß £ebcnö

^oren muffen? bk fid) über bk geringen Talente ber ?0'?cnfd)en

^m gefelligcn Umgang unb über bie Unjuldnglid)feit aller Slnjial*

Un jur greube am bitterften befd)tveren? €^ gcfd;iebt ibnen

aber 3lcc^t: benn ber ^mfd) foll nic^t ernbten, tt>o er nic^t ge*

fdet f)at.
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3cbcrmattn f?rc6t mdj einem geiviflfen 5BoHl^ö"f><?/ »^'»«^

einem foId)en 93orratf> tjon dafjein ©utein, ivoC)urd} wir mand}«

Xln6eqnemlid)feit uon unj^ entfernen «n& un^ einen Derf)ältni|?mdi

figen 2(ntf;eil an ben 2innef;mlicf;feiten ^e^ £e6en^ filtern fonnen.

!Der trage fa-ebt auc^ barnad;, aber feine J^dnbe moUen niäjtß

tl)im. 5Bie a^af^r e^ i{t voaß ba^ ©prid}ivort {a^t, Wnb tvenn

ter Jpnnger fieben ^a^re tvanbcrte, er fdnbe bod) Uin 9?ad}tlö«

gcr in bem J^anfe biß jTeif^ivjen; wie jtd} baß uod) je^t betiE^df^rt,

o5nerad)tet tx"*af;re unb eingcbilbete 33eburfni|fe fic^ immer mehren

nnb bk ^^efviebigung berfelben auf mand^erlei 3lrt erfd)tvert tvirb:

barauf fie()t er nid)t, baß mli er ju feinem 35ort^eil nid)t annjen*

bm. S)er ?Ißof)I(tanb ber auf jenem red}tlid}en unb mü^famen

^SBege ju erlangen tvdre ift i^m (üv^aß ja geringe^; er i)at ei»

gro^eref^ Siel i>or Singen, er med)te (ß fo wqU barin bringen,

ba^ er für bk Sufunft alle 53^ül)e fparte, ba^ er nur ju 6cfel)leu

unb 5u geben brauchte, um ju ^aben unb ju geniejjen. Slber bk

ba reid) tverben it>otlen, fallen in 2Serfud}nng unb ©triffe, unb

am meijlen bk cß in $;rdg^eit ju rüerbcn gebenden. 2lud^ bii

unerfdttlid)e ?5egierbe erzeugt auf biefem gelbe beß menfd^lid^en

J^anbeln^ ein unrcd)tlid)eö 5Befen: aber ivaß ber eigennujige be--

gel>t i|! tvenigfren^ nic^t jugleid) fo üerdd)tlid) unb uerivorfen,

als^ bai^jenige tvaö ber trage i>ornimmt. ^Btatt ju erwerben unb

ju t>erbienen will ein fold^er gewinnen unb erfd)leic^en; bem blin*

ben Swf^^ll ^^^iö <^f <^tteö t^erbanfen, ober ber uni^erbienten ^un|r.

(Sr fd}leid)t fid) m Ui ba gutmutl^tgen Einfalt unb betrugt il)):e

angel)origen um bi( gered)tef^en ^TWartungen ; er Idfjt fid) unter*

galten auf ^of^ttt b(ß gemeinen SBefen^ o^ne üwaß für bajyell^

getl)an ju ^aben; ober er ^dngt fid) an ein gewinnüerfpred^enbe^

©piel unb hmt auf ben unfinnigf^en Slberglauben bie betruglid)?

f?en J^offnungen — nur um nid}t an bie SRüjlid^feit beß %Ui^eß

unb an bie S^ot^wenbigf'eit ber 3lrbeit ju glauben, ©e^et ba bit

Safter weld}e bie Srdg^eit erjeugt, bie nicbrigfTen 2lrten ber

^euci^elei unb beß ^etruge^l fel;et ba bie ^eime ber Scrflorung,

burc^ weld)e fte aße men|xl}lic^e 25erbinbungen vergiftet. Slllein

wer fo gar nidjt ^anbclt, mvb ber wo^l etwaß erlangen? S)ie

SSorfe^ung \)at ben ^Oicnfc^en nid)tö ol;ne M^e unb Slrbeit ge#

geben; ©d^meid^elei unb ©un|^fud}en i\t freiließ ein harter !4)ienf!,

unb er finbet and) wo^l nod; feinen Sol)n: aber bod; ift jene all*

gemeine Sßerbinbung ber menfe^lid)cn 5)inge, in ber alle^ fef? ge«

grünbet i\i \x>aß wir oft t^oric^terweife bem S^ifaU 5ufd)reibeft,

fie ift nidjt barauf eingeri^tet benjenigen ju begünfligen ber fid)

itt irgenb einem ^tnU Icbiglicl^ barauf üerlafifen will. IDarum
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Xüf)t fein ©cgen auf bcm waß je fo crnjorbcn if?, c^ f)arrct ntc^t

öu{?. 2luf iH'rbotiicm ^Bcgc, bai^ tXMflfcn mir alle, ijT tl)euer fa^*

reu ; crfd^llcl^nei^ @ut liegt nirgenbi^ fieser genug tKifd^loffeu, unb

in jebem ©piele gen^innt nur ber tveld^er eö unterhalt.

S)ie Sl^tung uuferer 33ruber galten tvir alle aud) in 35c»

jie^ung auf unfer ?ß$ol)lbffiiiben für ein gro^ej^ ©ut. !Da^ 25cr*

trauen auf unfere 9^ed)tfd}affen^eit, ber ©laube m\ unfere Talente,

ber barau^ entfpringenbe ?lßunfd) nd^er mit un^ perbunbeu ju

fein unb unfer ?IBol)hv»ollen ju gewinnen, baf ijl oft ein bejferer

©c^aj al^ i?ieler üveid}tl;um. S)aö ernennt aud) ber trage. 9öenn

nur tic 53ienfd}en an feine ©efd}ifFlic^feiten glauben njollteu;

ol)ne ba^ er not^ig f)dttc irgenb ettva^ mü^fameiJ unb üoUfom»

menei^ ^eri?orjubringen! wenn fte ftd) nur anbere 93eweife feiner

?ieblid}feit uwb 5)ienfd)enliebe gefallen lie|?en al^ Saaten! tvenn

fie nur eine anbere ^ürgfc^aft für feine 5iBei^^eit annehmen woll*

ten, ali^ üerjTdnbige Sieben, guten ^ati} unb (in gefunbe^ eignet

llrtl>eil über bie 2>or!ommen^eiten be^ Sebenö! ^in £e^rer, ein

fKat^geber, ein J^elfer ber SOienfc^en ju fein, baß ifl i^m ju fc^wer.

©arum ge^t er barauf auö, ba$ fte nic^t fotvol H)n alö t>iel*

me^r fid^ felbft in ii)m finbeu; lieben unb e^ren follen; er tvirb

i^r ©piegel, i^r 3Racl}a^nier/ i^r @prad)ro^r, il)r SSieberl^all.

Qtatt fid) ju einer tva^ren ^^rliebe ju ergeben fried)t er in !in«

bifd^er (gitelfeit um^er, hk burd) erbdrmlid^e illeinigfciten bie

2iufmerffamfeit ber ^Ovenfd^en feffeln unb burc^ leeren @d)ein gldn*

jen tvill
; |?att ettt?a^ tud}tige^ ju perric^ten ^dlt er nur mit ©e*

nauigfeit über duneren ^ebrdud^en; hk l^ergebradjte <BitU i|! feine

Sugenb unb hk ^errfdjenbe 5!)?einung ijl ^dn 23erf?anb. J^altet il)r

tieö für eine tjerjei^lidje ©c^tvad^^eit, fo bebenft, ba^ nicl)tö ge*

vingereö barin liegt ali^ ein ?lßiber|lreben gegen alles bejfere. Qllle

gortfd^ritte im menfd}lic^en SBijfen unb hbm iverben baburcf) ge*

^emmt, ber ^ampf b(ß t\djt(ß unb ber g-infternifi tvirb erfd^mert,

baß tHdd) ber SSorurtl^eile unb bcß Slberglaubeni^ wirb gefc^üjt

unb Perldngert. Unb waß ijl ber Ertrag? (Eingang finbet (in

fold}e^ betragen tvol hei Pielen ?0?enfd)en: aber fo leidet unb

fidler e^ and) fd)eint auf biefem ?ffiege 5ld)tung ju gewinnen, ijl

(ß eigentlid} bod> f)bd}^ mijjlid) unb mü^fam. ©enn um bei

einem fold^eu 2[>erfal)ren baß Idc^erlid^e unb baß perdc^tlidje ju

tjermeiben, baju ge^6rt eine ©ewanbt^eit bie vielerlei Hebung por»

au^fejt unb ein grofterer Slufwanb Pon jlrdften, alß ju bem (in

trdger fic^ geneigt ful)lt; bie 3lrmut^ feinet (Bdiieß, feine felbj?»'

gewallte 3Rid}t^tvurbigfeit wirb er fc^werlid^ p{<len auf immer

pcrbergcn fonnen.
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©0 gc^t (i bcm (ragen! fein unt^atigcö Urcibcn cnbce

übctaU in leeren Söerfucf^en, in ^enen er je langer je mel>r felbfl

bie ?D?oglic^feit verliert baJ^jenlge ju erlangen tvona^ er trac^*

Ut. (i^ giebt nid)t nur feine greube für bcn ber fte nicf)t au^

fiel) ^er^orjubringen tvei^: fonbern bk fd^laffe ©eele verliert aui

?Oiangel an ©pannung alle ^nipfdnglicl)feit für angenet)me ^m*

pfinbungen; bk Ungetvo^nl)eit tl^dtig jn fein niacl^t fcl)on baß

blo^e 2lu|fa(fcn unb ^inne()men angenel;mer ^inbrüffe ju einer

garten Slrbeit, baß leicl)fe(!e ©piel ju einem ern|!en ©efcl^dff, unb

baß feig^erjige 3Rad)ge6en ol)ne ?ffiiberf?anb macl^t jcbc fleine Un*

anne^mlic^feit ju einer bittern D-ual; baß angenehme uerfd^min*

bet, unb ber ©d^merj erlangt ein ungel)eure^ unb t>ernid)tenbeö

Uebergetuid^t. — (So giebt \nd)t nur feinen 5öol^ljlanb für be«

ber il)n nid}t ju erwerben t>erf?e^t: fonbern baß rat^lofe ©emüt^

behält am Snbe nid)t einmal bie geivo^nlid^e ^)efd)ifflid)feit ju

erhalten waß ba ijr. 3Rod) nie l;abe id) einen tragen gefebeu

ber mit Örbnung unb gutem €'rfolg bai^ feinige verwaltet \)ätU.

5Benn cß audj mbglid) ijl burc^ blofien 'Unfall ju geivitinen, fo

ijl e^ bo(^ nic^t moglid) o^ne Slufmerffamf eit unb Slufjic^t, wel*

lijcß aüdf 2lnf?rengungen finb, ju erl^alten. 3^^ 9i»9 üorüber—
l;eiftt (ß an einem anbern Ort in bem 33ud)e tvorau^ unfer Zcpt

genommen i^ — an bem Slffer bcß faulen, an bem ^n^cinbergc

bcß mü|?igen/ unb fie^e, ba war alleö voller ^^effeln unb 5)i|Teln.

S)a merfte iä) brauf unb lernetebran. S)u tvillj! tin wenig fd^lafen unb

ein wenig fc^lummern unb ein wenig bk S^anbc in einanber legen,

auf ba^ bn rul)en mogefl ; aber beine Slrmutl) wirb bir fommen wie m
5ßanberer \mb btin 9)?angel wie dn gewaffneter. *) 'Slad) jebem

Xage ber ber IJrdg^eit gewibmet wirb ndl)ert ftd) bk Slrmut^ mit

eiligerem Qd)ntt, ber 5)iangel finbet ofne S^ore unb ji.el)t un*

gel)inbert herein. — S)ie ?0?enfc^en l>aben nid)t nur feine wa^rc

Sichtung für ben ber bm 535eg ber X^dtigfeit nid}t einfd)lagen

will, um fte ju uerbienen; fonbern wenn nun baß toaß er ttac^*

geal)mt unb nad)gefprod)en \)at jum belferen fortfd^reitet; wenn

bie 33orurtl)eilc abgelegt, bk bitten öereinfad)t, bk leeren Slea^er-^

lid)feiten mel)r unb me^r ^inweggefd)a|ft werbejt unb alfo bk

5)tittel i^m unter ben ^dnben t»erfd}Winben bk er allein ju be*

nujen t*er|lanb: bann ^d)t er in trauriger JSlo^e ba, unb wo^l*

üerbieute 6d)mad) unb SSerad^tung trifft bii fraftlojV Unfelbflfldni

bi^tdt.

*) *Spr. li, 30 — 3t
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5[Öorau^ alfo befielt ein foldjcß t^atcnlofeö Scbeu, mldjtS

gav feilten tüa^ren ©eminn bringt, in ivefrf^em nac^ nid}ti^ ernft*

lief) ö<'f^i'f^f »J»^ ni<i)tß eiTeid)t tvirb? li?a^ t(;nt £;enn eigentlich

fcci- trage? (£r n>iinfd;t: aber e^ finb nid)t bie erlanbten ^mu
{d}( ^(ß red)tfc^affenen, bic nur baß @cbei()en feiner Slrbeit be*

treffen; fonbern tt>unberlid)e unb ungeheuere Silber, bk bev £)rb»

nung ber SBelt iviberj^reiten, Sr ^ojft: aber nic^f mit ber n?ei»

im Hoffnung bk nidjt ju Sd^anben iverben la^t, tveil fie jebeu

©d)aben btn ber 3«frttt angerid^tet l)at bnxd) ^ifer unb 5:i;dtig* .

h'it iDieber gut niad}t; fonbern mit jener i?erdd)tlid}en .^offnung,

bereu unt^dtigcs^ Darren auf auf5erorbenilid;e ^egeben()eiten bic

men fd}lid}e 1i)ovt)cit in i^rem tJoUen ^idjU jeigt. 3e me^r cc

fd}on üerfc^lt l)at, bejTo ungereimter tvcibt er biefei^ leere Spiel

in bie 3»funft \)inm, hiß enblid) ber 9tugenbliff fommt, ber bic

©egenb in tt?eld)er er biel^er mit feiner (Einbilbung l;erum)*d)a>cifte

»or i^m i?erfd)lie|]t unb feinen ^UH gemaltfam in bk ^Bergan-

gen^eit jnrüfftreibt. 5ßie eö aud) in bicfem 2lugeubliff um fein

?Jöo(;lfein jle^e, ob ba^ (Elenb, tveldje^ bi( natürlid)e golge ici-^

uer Seben^meifc i|T, i^n fd^on ereilt f)at , ober ob ber Zob il;n

i?Drl;er übereilt; gett?i^ ijl boc^ fein 2(b(n im Slbnel^men; feine

bejten ©enuffe, feine fd^onjlen ©tunben, woran er fid) bod) er--

innern mod^te, um mit einem angenehmen ^inbrult üon Rinnen

ju fdjeiben, liegen in einer iveiten gerne, wo er fie mül)fam auf*

\\id)cn mu^; er fafjt fie enblid) in^ Singe unb itMinfd^t, tvenn e^

bod) nur immer fo mit il;m geblieben ivdre! aber auc^ fie fanii

er nid}t einmal feftbalten. S)ie blo^e (gmpfinbung, tvic angenel^m

fie aud) tvar, ber blofj leibenbe ©enu^, n>ie fe^r er andj befrie*

bigte, ^icht in ber Erinnerung nur ein fd}ix)an6enbei^ bunfleö

55ilb, w>(ld)(ß nur burd) eine anbere ^-rinnerung, nemlid) burd)

haß ^emu^tfein ber 3:l)dtig!eit mit ber (ß in SJerbinbung jlanb

öufgel)etlt unb bejlimmt in^ 9luge gefa|?t tverben fann. ^ic\'cß

5l>ett)uj?tfein fe^lt i^m, ba^er erfd)eint i^m alle^^ alß (in üertvor-^

rener 5:raum o^ne 3uf<^nimen^ang , o^ne Sic^t unb garbe; unb

genjol)nt n?ie er i|l ju iv>ünfd)en, bUibt ii)n\ nur ber 2Bunfd), bajj

er fid) enttveber bm Xob ober ben lejten ^UU auf baß 2(b(n er*

fparen fonnte, ba^ cß il;m gar nic^t ober anber^ erfd)einen m6d)te;

er wunfd)t imb fiirbt, — 3)od) um bi(\(ß (£nbe rec^t ju uerfie-

()cn, la|?t unö t*orl)er

11. fragen, tvie tt?eit er batnt gefo;umen ijl in beut i\>aß ju

unfcrer ^o^ern ^ej^immung gebort.

5lui^ ben Siigen, weld)e un^ bei biefer ganjen 25etrad)tung

üor0efd)n(jebt ^abm, i(^ tvo^l foviel beftimmt $u erfe^eu/ ba^ ber
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trage t>ott nncm \\>aß \)kf)it jit rechnen tj! itjciitgjTcniJ widjtß auö

bcr rcd)tcn 2ibftd)t Dogcart. 3f^ic(}t um feine ©eele ju bearbeiten

unb ber SSoUfommenbeit ndber ju bringen, flr ebt er nad) ^r«

fenntnip; nid)t um in jebem ^lugenbliff ju allem tvai? fein ©e*

tviffen ibm einmal alö ^^idjt auflegen fonnte gefd^iltt ju

fein fud)t er hie J^errfdjaft ber ©emol)nbeit ju tjer»

tilgen; nicijt um ba^ ©efej h'm er fid^ untertvorfen f)at jn üer*

tlln^igen unb barjuflellen fiel)t er fid) um nad} Gelegenheit ju

tugenbbafteu unb gemeinnüjigen ^anblungett — bentt

hei tiefem ^n^jiveff tvdre beiß .^anbeln bic ^auptfad)e unb bic*

{cß fd)eut er: — aber er tvill bod) alle^ biq'cß getüilTermafieii

ti?egen fo mand^en Qrrfotge^ ber bamit t>erbnnben ifu (^r i)at

uod) g^inn für bic 5Bcrjüge einet^ gebilbeten ?3tenfd)en, für beit

lU;terfd}ieb jtvifd;en einem freien unb einem fflaüifd}en 6emutf),

unb gute J^anblungen bic mau t»errid)tet l)at geboren — baß ivcifi er

and) \voi)l — gar fe^r ju bm ©egenjrdnben bie angenehm auf
baß ©emütl) ivirfen; er mochte alfo alles^biefc^, aber feine .^dnbc

wollen nidjtß ba^u t^un.

(iß giebt eine ^ereid^erung bes 95er|Tanbei^ mit nu5{id;en

(i:infid)teu, ein 3nnebmen in ber unentbel)rlid)en unb ©ott unb

?9ienfd)en tvol)lgefdlligen £eben^weiel;eit, UH'ld^c ein jeC^er ?>}?enfd^

in feiner ^age erreid}cn fann. Sie ©egcnftdnbe auf n>eld}e jene

(grfenntniffe fid) jundd}ft bejiebn, ber 5vreii^ v»on ^rfal;rungen au^
aH'ld)em bicfc ?10eiöl)eit genommen ivirb mag üerfd^ieben fein bei

terfd;iebenen ?Dvenfd)cn nad) il;ren duf?erlid)en Umftdnben; abct

bic 1t)ätiQfcit bcß Q)ci\icß unb bic SSerbefferung befelben, bic bavanß

bert^orgel)t, ijT überall bie ncmlid^e. Slllein überall im niebrigen unb

im bobcu Qtanbc ifl and) bicß ein &d)a^ ber nid)t obne 53tube unb

Slrbeit ertvorben txMrb. ?Oian mu|? in bem ^nd)c ber Srfa^rung fleif^ig

tefen unb in bcn ©piegel ber menfd^lid^en .^anblungen mit angefrreng*

ter 51ufmerffamfeit bineinfd^auen, um ein rid;tige^ JSilb ber menfd^
lid)en SRatur ju erblif'fen, tvelc^e^ bod) ber ©runb aller Söeiöbcit

ijT. Hub tvenn tvir alle ßiinftc^ten fammelnttjollen, tveld;e biegbtr^

licl}e 35orfebung unö jugebad}t i)at: fo müjTen ti^ir bic \\n*

befd}dftigten SUigenbliffe einem frud}tbaren 9?ad}benfen anbmen,

unö nad) allen Qcitcn umfeben unb alle a}erl;dltni)Tc bcß Mnnß
mit 3:reuc ti?abrnel)meu, uor allen S)ingen aber an allem waß
un^ ^u tl)un obliegt fo lange üben unb bcffcrn, hiß nid)tß mct)t

unüollenbet bleibt \\>aß einer getuiffen 25ollfommenbeit fdbig i|r.

^aß iit ein mül)fvimer unb befd}tverlid}er SBeg bcn Diele nid)t

geben ttjollen. ©aber bic (Sntfd^ulbigungen ber trdgen, ba^ i)ic'

hei faj^ allc^ Pou günftigeu Umfrdnben abl;dnge, unb ba^er bie
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titdn fJBunfc^c tvic fle bicfc UmfTdnbc ttjo^l ^abcii m&d)ten. 3a
mnn jc^er Joij gro^e mcrfwurbigc Gegebenheiten mitbtadjUf auf

bic ha^ 2luge getvalffam ^ingejocjen ujurbe nnb in benen ftc^ md}--

tiQ^ ^e^ren auf eine untjerfennbare 91rt barfteltten! t\>enn fte fo

in genauer SSerbinbung flehen fennten mit ben njeifeften ?Oidnnern

i^re^ 3fiti»lfcf^ «>tb bi({t liebreich unb gebutbig ^cmiQ tvdven,

i^nen il)re ©ebanfen unb Ueberjeuguugen, ben ganjen ©eminn

i^re^ Seben^ an (Sinfic^t unb SSeiö^eit mitjut^eilen unb eiujufio*

^en: bann moUten auc^ tk tragen gern auf bk{c leichte 2lrt i^rem

SSerjlanbe nic^t nad)(>elfen, fonbern nad>^elfen laffen. O i>k J^o*

reu, tvelc^e tt>d()uen tvotten, bk Sßei^^eit lie^e fid) lernen unb

()inne^men, ba bod) nic^t bie geringfugigjle Gefd)dftigung ber ^dnbc

c^ne eignet 3^ad}benfen DoÜfonuuen begriffen tt)irb! unb ivenn

fte baß i>bd)itc '^kl bcß nienfd^lid^en ^ebenö erreid}ten, unbtx>cnu

fie iiberall jugegen fein fonnfen tvo (tt\:>aß Qvo^eß unb n?ic^tige^

vjorge^t; tx^nn alle aßeifen aiiß allen 256lfern ibnen ben 3^^"^^»

brddjten Don i^ren ©d^djen : e^ mürbe il)nen boc^ nid)t ju Reifen

fein. IDer lluDerf^anb mad^t mi ben beutlic^|!en Erfahrungen

falfd)e ©d)lu|fe; ber tveifefle (Sprud^ t)ert»anbelt ftcl^ für ben ber

it)n nur nacl)fpred)en , aber über bm ©ruub feiner SBa^r^eit, über

baö (^cbkt feiner 5(nmenbung nid)t nad^benfen tt)ill, in eine fc^iefc

5)veinung, unb bie uuum|tb|?lid;|re 5Sal)r^eit mirb burc^ il>n oft ju

einem fd^dblid^en ?Sorurtbeile. 5öenn i^r fc^on ben 3Serfd}ivenj

ter eine^ 2afterö befd^ulbigt, iva^ wollt i^r üon bem beulen ber

mit bm ebellTen ^abtn ©otte^ fo fd;lec^t ^axiß ^dlt? Sie du*

ßeren ©üter bie ber 25erfcl)ti?enber ju fd^nell unb unbcbac^tfam

burc^ feine .^dnbe gel;en Id^t entjiet)t er boc^ nur fid) unb bm
feinigen; fte gel)en unmittelbar auf anbere über bk t>ielleid}t einen

bcjfern ©ebraud) bai>on mad^en. ^cv aber ?ißei^l)eit ju ertver-^

ben unterlaßt, ber beraubt bk SSelt aller grüd^te, bie fein beffer

angebauter SSerftanb ^dtte tragen fbnnen.

grei^eit beö 6emüt^ei^, ba^ tvir n\d)ti blo^ bei^^alb tvie«

ber tl)un müjfen weil tvir eö fd^on oft getl)an ^aben, ba^ un^

nic^t^ blo^ beöl)alb unmoc^lid) werbe weil baß ©egent^eil baoon

uuö leid)t Wirb, biefe grei^eit ijt unß in allen 2Serl)dltnijfcn eben

fo notl^wenbig a\ß fte wirflid^ einem jeben erreichbar i|T. Ucberall

ftnb wir in ©efa^r ©ewo^n^eiten anjune^men unb fel>ler^afte

a^eigungen ©tdrfe gewinnen ju lajfen: aber nirgenbö fel;lt eö

unß and) an 3lufforberungen bi(f( ju bejdl;men unb jene au^ju«

rotten. 3^ur ?iBad)famfeit gebort baju unb unaujjgefejte Geobac^*

tung unferer felbjl, unb baß ifl wieberum nid)t bic Qad)( b(ß

tragen. Wmn ex aber unter ber i?ormunbfd)aftlic^en Slufftc^t
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eüic^ grcunbcö f!dnbe, mmi ein ctnberer c^ ü6cr f!c^ ndf^me,

xxUv il)n nad^jubenfcn, H)n ju mfUn unbju warnen: bann tt)oU*

t( er fid) jcbcr angemaßten J^errfcJ^aft entjie^e-n, bann wollte er

ein nener freier ^enfct^ werben nnb alle^ entfernen, waö eine

nad^ldfftge €rjie^nng in ii)n einfc^leic^en lieji, ober t)ietleid)t felbf!

in i^m erjengte. O beö Sporen, weld^er wnnfc^t in ben BujTanb

ber nnninnbigen ^inbl;eit jurnffjnfel^ren nnb am ^eitbanbe ein»

^er5U()el)n fein £ebelang! unb ber fic^ einbilbet einen fremben ^in*

fnf? jn tKrtreiben bnrd) einen anberen. 3luf biefem SBege Qubt

(^ feine J^eilnng für folc^e ©d)ivad}^eiten; nur auf ber Ober»

fldd}e fann (tt\:>a^ (3efc^el)en, ber ©runb bleibt berfelbe. S)iefe

«nb jene einzelne ©ewo^n^eit fann »ielleic^t beftegt werben burc^

foId}e frembe Sinfirengungen; aber nod) wdl^renb be^ ^ampfö \)at

ftd) gewif? fd)on mebr alö eine neue gebilbet. ©ie Steigung Ui
05emutf)ö fiö:) ju (}cwol)nen, hk Unart fic^ unterjod^en ju laffen

von ber Sßieberbolung unb irgenb (tnxx^ o^ne 33ewugtfein unb

unwiKhil^rlid) ju t\)m\, ober Dielme^r in ftd) t»orgel)n ju laffen,

biefe ^dulniß beö @ei|Ie^ midjt feinem duneren ^ittd, fonbern

nur ben 9[>errid)tungen bej> innern ^ebeuj^, ber ^^adjt beö 9Bil»

len^ unb bcß ©elbftbewußtfeinö.

©uteö ju tl>un unb fid) ber menfd^lidKu ^kfetlfc^aft nuj*

lid) ju beweifen, baju fef)lt e^ nie an ©elegen^eit. — ©cl^on

wirft jeber jum allgemeinen bejien burd) (^mfigfeit in feinem bur»

gerlic^en ^Seruf; unb im ^duölic^en geben, im gefelligen Umgänge
jTromen un^ bie Slufforberungen ju einer tugenb^aften Xi)ätiQkit

auf allen ^BdUn ju. Unwiffenbe belehren, unbefonnene warnen
unb juruffl)alten, un erfal>rnen ÜJatl) ert^eilen, ber 5öal>r^eit Beug*

niß geben, fid) für t)k Unfd}ulb tjerwenben, bk Ungered^tigfeit

in @d)ranfen galten, bk @lut ber geibenfd^aft in einer fremben

95ru|! abfüblen, wer fann Idugnen, bafi i^m bieö alle^ oft genug

obliege ju t^un. 2lber folc^e (grweifungen ber U(h( unb be^ ©e-^

l)orfami^ wollen mit 5uf! unb (gifer be^anbelt fein, unb o^ne 2ln*

f?rengung mand)er 3lrt wirb bkfc Lorbeeren niemanb einfammeln.

5)arum wdblt fiel) ber trdgc einen leid^teren 5öeg. 25on feinem

35cruf mad)t er fid) bk cngfTe unb eingefd^rdnftcflc 25or|Tellung

bk nur mbglid) ifl unb t^ut nur eben foüiel al^ erforbert wirb,

um nic^t fid) felbjl unmittelbar unangenehme folgen jujujieben;

alle^ anbere aber wa^ außerl;al6 feinet eigentlid;en S^eruf^ liegt

will er mit ber SBo^lt^dtigfeit abmad^en, mit berj^nigen nemlic^

bie bem burftigen ©elb bktct. 2ln biefer laßt er e^ nid)t fehlen,

bie ijl für i^n ber 3"^f9f'ff <^ne^ guten unb aller ^Oienfc^enliebe,

unb wenn er ftd^ nur nebenbei in einem fold^en Ueberffnß befdnbe,



12 i

bafl ci* mit t>oU(n ^an^C!t aitöfpenf'cn founte, bann wnvbc er fo*

Qav ein rcc(>tcr J^cl^ bcr 5;u(jcnb tvcrbcn \mb aUc feine 35ev6inb*

lid}!eiren (^(^^cn bie ^Jßdt auf eine ^ed)|l bequeme 3lrt erfüllen.

3f;r tvcrbet bicö DieUeid)t lieber nur cimn ^rrt^um nennen, unb

jtvar einen fDlc(}en, ju bem bk (jegenujdrfij^e ^acje ber menfcl)lid}n

ü)inge SSeranlaffunc) genug ^icht. 2lber bebenft nur nudj, wie

tl;euer ber -^elt bicfer 3i"i"^f)iin^ s" ftel)en l'ommt. 25on ber alU

gemeinen QiiUn ©ad)e l)eiilt e^ mit Siecht, ixht nid}t für fte i|T,

ber i|I gegen fie; wer bai? gute nid)t beferbcrt- ber fjintertreibt

(ß. 5(üe ^eranjlaltungcn burd; tveld^e ctw^xß f;cilfames^ gewirft wer*

bcn foü befreien auß V)erfd}iebencn 5^f)dtigfeiten, bie in einer gewiffen

SKegelmd^igfeit auf einanber folgen unb in einanber eingreifen

mufTen. Unterldfjt einer bahd baö feinige, fo wirb baburd) alte

?9tu()e weld)e alle frul)ere angewcnbet leiben unnuj, unb bk

fpdteren wavUn i^ergcblid) auf il)re Slrbeit. !Dod) baß gute wollte

er ja eigentlid; nid)t; aber aiidj ben geringfügigen Qrnbjwefl ben

er ettxHi ^attc mit feiner ^'ßof)lt()dtigfeit erreid^t er nid}t. 3(1 cß

U)m um bie armfelige !Danfbarfeit ber ?0?enfd)en 5utl;un: fie wirb

i()m nid}t ju 3:^eil für bkf( unbebeutenben unb leid)ten guten

flöerfe; will er ben 5lnb!iff beß ^vgo^lbeflnbenö genie|?en baj? er

verbreitet: bk ©abc i\i halb bem bem fie gereid}t wirb nic^t me(;r

wert^, alJ^ fie bem war ber fie gab.

©0 l;at alfo auc^ in biefen wid)tigfien Slngelegen^eiten bcß

?9ienfd)en ber trage nur nicl^tigc ^ünfd^e, benen nid}t£^ entfpre*

d)en fann, unb el)e bkfc erfüllt werben, be^arrt er forglo^

unb freiwillig in feiner ?iol;^eit, gicbt feine ©eele of;ne ^^ißibcr*

jlanb bem Q:influ{5 aller Umjtdnbe l)in, gel)t gleid^gültig vorüber

t)or allen ©clegenl)eiten ju ebeln aber mül)evollen .^anblungen

unb beweifet feinen Q;ifer für bkfc mdjü^cn Jl^eile ber menfd)li*

^en 3$eftimmung nur baburd), bajj er fid} oft unb gern einen

3ufTanb aui^malf, wo er fie o^ne Slrbeit würbe erreid^eti fonnen.

Unb inbem er wünfd^t, ergebt baß gered)te|!e @erid}t über il;n,

53Ser nid}t l;at, bem wirb ami) baß genommen, iv>aß er f)at. *)

3^id}t nur burd) Saf^er unb £eibenfd)aften bk ben 5l6rper jerfto-^

reu wirb am Q;nbe and) ber ©eifl angegrijfen: fonbern Mobec

©tumpffinn if! julejt baß %ntl)di aixdj bejfen ber mit feinen 2{u*

gen nicl^t fel)en unb mit feinen i)^ren nid}t ^oren wollte, füt

beffen ^elel)rung bie ?lBelt mit il>ren SBunbcrn, ber 9)ienfd} mit

feinen Eigenheiten unb 6d}wdd)en, baß SBort bcß J^errn mit

feinen erhabenen Einleitungen pergeblid) ba war. 2Rid)t nur bk

') mU\). 25, 29.



. 125

(BUa\><n ba' Hiic \>c\'i\mn ^ilcjf atfc ^rcif/cit in t^rcn ^anbhuu

Q(n: fonbcni and) f^cr iH'vfinft in eine nkijt minbcv fclbflücrfd;u^

bete gelfrijje Oi)nnu\d)t, bem ba^ f^eiljame ^adjen unb 9?ad;ben'

feu u6er ftd) fcl6|i 511 fdytver ivar uiib ber nad)Uiffig bem 3iif<^Ü

bk Sugel feiiKJ? ©emutbet^ überlief^. 3Uler Uebei'lecjitnc) unb <3^elb(l^

betradjtung enttvo[)nf, wanbelf er, ber nur burd} ©ea>o()nf;eit cU

weiß füun, in bidjta ginftcrntp, iinbcfannt mit bem ti^aß er ifr,

unbefannt mit ber 2lrt tvie er cß iDurbe, ö(eid}öulti9 gejjen ba^

tvas^ er fein ivirb, ücrloren jebe 8pur i>on ^raft, t>on greif5eit,

i^on ^vL^iüen; nid}t mc{)v einem t»erniu;ftigen SBefen gleid^t er, fon*

bern einer (eblofen ?9ia|fe, bk fid) bmcgt \)>o^in fie öejtof^en anrb.

Tddjt jiur bem t^erftummt am (Snbe bai^ ©en?i1Tc»t ber eö trcjig

bcfrießte: fonbern biefelbe nnl)eil6are ^Iinbf)eit für aUeö waj^^^flid)t

ift unb r;cifd)t, biefelbe ßrrfTvtrrnnc} biß ebeljTen ©efü^lj^ i\i juiejt

nud^ . baß £ooö bejTen ber jagi^aft eie Singen nieberfd^lucj i'>or

jeber Sngenb, bic ii)n mit ftarfcrer Stimme ju fid} rief. 5U(c

Gräfte erfTerben bie ber trage nid}t gebrandet ^at, unb feine ein*

iu}c freie Zi)aÜQhk i|! jeneö leere ©piel ber Sinbilbung, baß

c^ne Slnftrengung anß fxd) fclbjl fort9e()t unb in bem feine Drb*

nung unb fein 50iaa^ ju beobad}tcn ifr. Unb ix^enn einfJ {ein

lejter SBnnfd) barauf gerid)tet ifr, bic t^crtraumte Sicife nod) ein-

mal anzutreten, bcn Idngft erftorbenen &ci\l ncd) einmal in baß

alte Seben jurüffjurufen, ivenn er über feinen ?ffiünfci}en flirbt:

fo ftirbt er and) nur über feinen 2Bünfd}en, \o ijt fein ?lMHifd)

unb feine Slagc allein. 5veinem Derlofd}t ein I1d)t ber ^ei^l;eit

ivenn feine Singen fid) fd}lie|5en, feinem üerfrnmmt dn tvcifer

?uUl) ivenn feine kippen erfalten, feine 2;5rane ber JDanflarfeit

fann il)m flie|}en, unb fein flagenber 6eufjer ber 3ld)tung unb

ber 2ichc i-^ermifd^t fid) mit feinem lejten Spand), ja nidjt cinmai

baß 55ebauern tvirb il)m jn Zi)(iif aKld)ej? ft)ir bem unglüfflidjen

verleiteten Opfer ber ^eibenfdjaft nid)t v>erfagen, über tveldje^

tvir aue^rufen, (Sd}abe für il;n, er \)atu ju cmaß befferem gebet*

l;en Tonnen. SÖ3ol}lt^dtig ijl tMelmel;r ber Slngenbliff ber bic

Qrrbe t>on einer unnüjen 2a\l befreit, unb fäbii biejenigen müf*

fen ftd) freuen bereu ^flid}t cß fonjl unire ju tranern.

T)i(ß ift baß jammervolle (£nbe tveld^e^ bie S;rdg^eit bem

50ienfd)en bereitet; bicß ftnb bic 25erfd)ulbungen, n)elcl)c bemfef»

ben vorangehen. 'I)ic{c jeigen fid) freilid) in einem fold)en ^ilbc

ol^ n?ir ^ier gc5eid)net haben fe^r ja^lreid) unb bid)t an einanber

c(ebrdngt: la^t un^ aber be^balb bic SBarnung bic unß babnrcf>

gegeben tverben folltc nic^t vernad)ldffigen unb bic 2lc^ulid)feit

mand)er (£rfd)einungen in unferm ©cmüt^ mit bcn cinjelnen Bügen
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&c(fcI6cn \nd)t i^crfcnncn. QBcr ftd) ciiibil&cii njoHtc gar ntd)t m
tie{cm gct)Icr ju leiben, weil er ftd) bod) fo nid^t finbef, ber

njdre getviß auf beut graben Söege ganj ba^ ju tverben, tXMÖ bie

Srdg^eit au^ einem ?Dienfd)en beffen fte fid) 6emdd}ficjet l)at ju

machen pflegt, ©anj frei t>on biefem ^<^Uv Umx feiner unter

nn^ fein, med ivir alle unüonfommene ©efd]6pfe ffnb. Unfer gn«

ter ^ilk unb unfere fromme S^dtigfeit ftnb begrenzt, unb bk\t

©renjen 6ejeid}nen eben, tt>ie iveif tvir fc^on bie 2;rdg^eit ju be*

ftegen wußten unb t>on njo an fte nod) über un^ ()errfd}f. 5ö3o

tvir irgenb einen ©egenjTanb, über bm ivir nni^ um unfere (inU

fd)lie^ungen barnad) ju rid)ten eine fefle Ucberjeugung uerfdjajfen

müßten, auf fic^ berufnen lajfcn, tued n?ir bie ^üi)t ber Unter»

fud)ung fd^euen, ha offenbaret fic^ in uni^ bie 3:rdgt)eit bit un^

^inbert an?löeiö^eit jujune^men. 9ßo ttjir ettva^ neueö ba^ unö

Don bem fleißigeren SRad^benfen anberer bargeboten ivirb o^ne

Prüfung üermerfen, ba offenbaret ftd) bie S;rdg^eit in un^, bie

flc^ bem allgemeinen gortfireben tviberfejt. ^o voiv jogern eine

.^anblungj^weife abzulegen, Don bereu (3d)dblid}feit ivir überjeitgt

ivorben finb, ba ifl eö bie 2:rdg^elt bie unß ^inbern umU alte

geffeln abjutverfen. 523o tvir uni^ meigern etnja'i^ gute^ ju t^un

baß nnö Dor^anben fonttttt, o^ne bafi ttjir etttja^ beffereö »or*

jeigen fbnnen tva^ n)ir an ber ©teile beffelben uerric^ten; wo
tt)ir un^ nur be^^alb weigern, weil ettua anbere eine nähere ?8er*

pflic^tung baju ^aben, ober weil (ttt>a fpdter^in eö leidster wer*

ben fbunte: ba will bk 3:rdg^eit utt^ »erführen einen 5lugenbliff

Derf^reic^en ju laffen, o^ne ba$ wir i^m baß 3fi<^f» einer lobend*

wert^en ti)at mitgeben fonnen. ©olc^e 3leußeruitgen bk(ci gel)*

Utß werben feinem unter un^ frentb fein, i^dmpfen wir ba^t*

gen, m. gr., fonf! wirb — wir f)ab(n tß gefe^en — baß ant>er*

traute ^funb mit welcl^em wir nic^t wuchern t>on unö genommen

iinb bk 2Birffamfett unfere^ ©eifle^ in immer engere ©renjen

dngefc^loffen! fdmpfen Wtr bagegen, fonft geben auc^ tvir 3Ser*

anlaffung ju ber nur allju gegrnnbeten 5?lage, baß ber Slrbeitec

fo wenige ftnb ju ber großen (grnbte biß J^errn! fdmpfen witr

bagegen, fonf! Wirb and) un^ unbereitet jur 3?ecl)enfd)aft bie

'ülad)t übereilen, ba niemanb me^r wirfen fann. 2lmen.
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IX.

©ic fd)riftmdgi(}e (5infc()rdnfun(i «nfcvev ßmt

l)dt bicfcr ^dt, ber bod) bie niclftcu 5)icnfd)cu na^jtrcbcn, \o

ganj cntgcgcngcfcjt, ba^ nur wenige barait ©cfcf/maff finben tbw*

ncn. Sie tveiß nid)tö t>on ben ^ibei|>rüc()en in tvelcf^e ftd) bie»

jenigen ijermiffeln bie nur uadj ben irbifd)en S)ingen trad)ten;

nid)tß i^on ben ^l^unfleleien iveldje angeivenbet werben müjTf'i/ «'^

hi(\c 5ßiberfprüd)e bem gefunben 35erftanbe ju verbergen unb in

ber Slui^übung in einanber ju fügen: unb ba^ giebt biefer ^eiö*

l^eit eine £eic^tigfeit v>or ber bk ?9ienfd)en erfd)reffcn, mc diu*

falt bie i^nen ju ^od) if! um fte ju begreifen; fie wirb ben einen

ein Slergernifü unb bai anbern eine 2;^or^eit. @o war e^ nid)t

nur in bai erj^en Seiten biß ^f)ri|}ent5um^, fonbern (ß i^ wod)

fo, unb eö fnnn in ber Xi)at nie anberö werben, weil feine 2>or*

fc^riften nur t>ermitfel|t ber Okfinnung bie (ß i?orau^fejt erfannt

unb begriffen werben fonnen. *Bo gefd)ie^t (ß benn, ba^ bie

fr6^Iid}en unb leid)tftnnigen ^inber biefer ^clt anß bm ()eilig*

j?en unb reinften ^e()ren beö €f)rif!ent^umö mii fie ftd> nic^t öc^i

fielen einen <Sd)erj machen unb fk üorfejlid^ fo jur ^efd^onigung

i^re^ t^bviiiftm unb jlrafbaren ^etragen^ mi^beuten; baf bk

ern|^()öft^« bk ftc^ weife bunten biefc ^e^ren, weil fie ebenfaK^

nid)tö brtV>on uerfle^en, anf^ bitterflc tabdn unb v>erwerfen, a(^

i?erleibeten fie bem ?DJenfc^en jleine kbi{(i)c ^eflimmung, al^ mac^*

fen fie i(>n ungefc^ifft ju ben ©efd)dffen biefeö ^eben^, pber afö

verunreinigten fte gar fein @ewiffen; ja, voa^ ba^ 4rg|te ifr, eö

9efd)ie()t, ba$ biejenigen welcf^e bm (Bd)m ber S^eligion an fid)

f)aben/ aber t?on i^rem wa(>rcn ©eifl unb ^(^u\ (bin fo weif
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entfernt jinb aB jene, bte Sef^ren berfelben auf eine folc^e 9lrt in

<Sd)i^ ne[;mcn mb lAert^eibigen, bafi in ba Zf)(it baß eigentf)unu

nd)fTe unb iiorfre|fnd)jlc bat>on verloren gef;en voüvbi, wenn fie

titd)tj^ njeiter bedeuten fottten alß tva^ bic\c ba\>on übrig laJTen.

(£in etnleud)tenbe^ S3eifpiel \)i(i>on i|! bie ^ele^rung ber @cl)rift

tiber bie 2(rt tvie ber 53ienfd} in J^infid)f mf bi( Buhmft ©oft

vertrauen unb feine ©orge auf ir;n werfen foH. (Jö i|! biefeö in

ber 'Zi)at eine ber fd)tvierig|Ten fragen über baß menfd^lic^c 25er*

galten. 5:f;ei(i^ fc^eint ei^, dß oh fid;) (jier baß ridjtige toön bem

unrid^tigen nur \m bie 5i3iittel|lraße t)on bem ju v>ielen ober ju

n>enigen unterfd)iebe; unb bicß madjt aUcmal bie Ueberlegungen

be^ 2Serftanbeö fd)tx>anfenb unb aud; bie 2(uöfüf;run(j jeber 95or»

fd^rift, über bie man enblid) einig geworben ij!, ^od}(l miflic^.

^i)dlß fd)eint e^, als^ fomme aiUß bavanf an, mc tvir un^ baß

2>erl)dltni0 5txnfd}en bem menfd)Iid)en ^iücn unb bem gottnd)en

35orbertt)iften üorjMen; unb bicß ijl wieberum ein ©ebeimniß,

über befen lua^re 55efd)affen^eit ber redete ©laube nid)t jeber*

mann^ S>ing ifT, eine 5?lippe tx>oran bie meijlen fd}eitern. gra*

<jen wir bie ©c^rift, fo (e^rt fie un^, ba^ eß alter jener fc^wie*

rigen llebertegungen bier gar nid}t bebürfe, ba^ wir jebe üerwif*

feite ^i-a^e, \\>aß biefeu ^mxH betrifft, ganj ba()inge|TeUt fein laf*

fen fbnnen, weil tx>ir überall gar nid;t für bie 3«funft forgeu;

fonbern nur ben beutigen Sag im Sluge t)ahen follen. ^aß ijl

ben 5i)ienfd)en unbegreiflid). ©ie fe^en, ba|i fie felbf! unb tau*

fenb anbere einen großen Xi)eii il)vev 'ßeit mit ber ©orge für bit

Sufunft Einbringen; fie glauben ju fel>en, ba^ tanfenb wobltl;dtige

iDrbnungen unb 2lnf!alten obne weld)e bie menfd)licl)e ©efellfc^aft

iiid)t befreien konnte nur auf biefer ©orge berufen : fie fei)en

ölfo nid^t, wo e^ mit jener £el;re hinauswolle, fie if! il;nen ju

f)od), weil fie ju einfad) if!. 5iBie ge^n fie aber aud) bafür mit

bert'elben um! 3ügello|*e 3D^enfd)en, bie abwed;}'elnb fid) halb für

bie 3»f»nft qudlen balb bie ©egetiwart v>erfd)Wenben, brüffen bie

eine .^dlfte beß 5LBiber|prud)j^ in bem il;r Qan^cß hhen fid) ^er*

ijmbrel)t mit ben ^Sorten ber Üleligion anß, ermuntern fic^ jum

©enuf? auSfd)Weifenber ^Vergnügungen, ju einem ©enufi ber mit

ber 95ernad)ldfftgung aller ^^flic^ten üerbunben if! burc^ ben 3u*

ruf, ^a^t um^ frbblic^ j'ein, benn wer wo0te beß morgenben 'Za*

Qeß gebenfen. S)ie nnglüfllidjen hingegen, bie an jener finfteru

?ffieiöl;eit fangen, wcld}e bai^ ^gebürfni^ unb bie 'Slotf) alß bie

einzige Üuelle aller men|*d}lid)en 25ollfommenl)cit ijere^rt, nel)meu

ein Siergerni^ an biefer freunblid}en £el)re. 2ßenn il)r ben 5Dicn*

fd)Ctt t>on ber ©orge für bie Sufunft entbinbet, fagcn fie, fo tl;-ut
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if)r feiner Jrdg^cif 2>orfc^ub; if)v nc^mt bcn Steffen beö :S:re^

bcvß Don i^m, ber if)\\ allein jur Smfigfeit nnb jnr 2lr6eit jwinj^f

;

il;r tunrbet bie ^Öienfcl^^Kit, wenn eure $e()re aOgemein tvurbe, in

hie alte ^oi)i)(it unb ©nrftigfeit juruffttjerfen. Unb ivie tvirb

nun bie Dieligion t>on bcnen hie fiel) i()re grennbe nennen gegen

biefe ^efd)ulbicjun9en gered^tfertiget? S)af)in fei eö nid)t gemeinf,

entgegnen hi(\(. (So tverbe bem ?Dienfci)en nirgenbi? üer()ei}?en,

ha^ er irgenb etivaö erlangen folle ol)ne ben ©ebrauci) ber ^Siiu

tel ttjelc^e @ott ha^u angemiefen. &ott fefbjT i)cibe ii)m ja ha^

3Sermogen üerlie^en, hie Sufunft nad} gcn>ijTcn Siegeln üoraue'ju»

fe^en, hamit er bem jufo(ge feine ^(väftc für biefelbe anftrengen

foUc. ©er 3)?enfd) foHe alfo aUerbingö für hie 3»funft forgen;

nur ha^ ei auf eine i?ernunftige ^ei\e gefd)c^e, nur baji )id)

feine ^eibenfc^aft unb feine 2(engrtlid)feit (;ineinmifd)e, bai^

allein n)otte hai ^^riflentl>um hiivd) feine SBarnung üer^u*

tcn. S)arum foUe er hen 5Hu<^gang ^)ott überlajTen unb nur

ba^in fe^en, ha^ er fid) nid)t t?orwerfen burfe, felbfl eU

Vi>aß toerabfdumt ju ^aben, tcai jur 33ef6rberung feinet ©luffeö

unb jnr ©ic^erf!eUung feiner 3ufriebenf)eit hätte gereid^en fen*

i nen. — 3f^ niä)t aud) hai bie ©prad)e eine^ irbifdjgefinnten

©emüt^ö? ie^t i^v nid)t huvdj hie\e Slui^legungen überall hen

alten ?Oienfd}en i)ini^nvd), hen fie auögejogen l)aben feilten, tvcnn

fie fid) rul)men (Jl)ri|Ten ju fein? l)bvt man e^ i\)nen nidjt an,

ha^ irbifc^eö ©luff unb SBoblbefinben ii)nen hod) gar ju fel>r am
JP)erjen liegt unb ha^ fie e^ billigen, tvenn alleö nur um beömil*

ten get^an unb alle ©eftnnungen unb SSorfdjriften nur hanadj

abgemeffen n?erben? ^ei^t hai nid)t hie Üieligiou auf ben irbi*

fc^en ©inn pfropfen, ober ^ei^en lefen wollen üon hen S^ifreln?

©0 wenigflenö fc^eint eö mir unb fo ^offe tdj foll c^ eud) and)

erfd)einen, wenn t^r mit mir bie £e^re hei Srlbfer^ itber hieben

^unft rec^t ini Sluge faffen unb in i\)vex i)o^en Einfalt einfältig

betrachten wottt, o^ne ettoai in fte ^ineinjubeuteln waö nid}t havin

Hegt. S)arauf foll unfere Sgetrad^tung abjweffen, unb ©Ott

fd^nfc un^ ha^n bcn ©cifl ber 2Ba^rl)eit.

^ejit. ^an{). 6, 34.

S)arnm forget nid^t für ben folgenben 5)iOrgen: henn

hex morgenbe 5:ag wirb für hai feine forgen. <5^ i(?

genug, haf, ein jeber Sag feine eigne ^lage i)abe.

1ilid)ti Um wol flarer unb üerflanblid^er fein alö biefer

^errlid)c 5yusfprud} be^ evlcfcrö. €r gel;t baüon ani, ha^ jeber



130

ZiU} feine eignen ^i\t>iäh^Uitm, feine eignen ^Be&nrfnifTe/ fein«

eignen ©efc(}dfte f)aU. Sie foUm mv im 2{uge ^aben, nn& wa^
i^al)\n gehört foden tt?ir mit angeflrengter 2lnfmerffamfeit un5

reblid)em (Sifer üeri'id)ten. 216er baran foUen n?ir e^ aucf) genug

fein lalfen unb fe|l glauben, ba^ unter biefer ^ebingung ber mor*

gcnbe Sag fd)on für ba^ feinige forgen njerbe. ^Jßiv foUen glau*

ben, b<x^ mv l)cntc fein beffere^ ?OiitteI \)ahcu, x\n^ auf bie @e*

fc^dfte unb Unanne^mlid}feiten t>on morgen t)orjubereiten, al^

tvenn tvir gar nid^t an fte benfen, fonbern nur ba^ gel)Ofig t^tut

ti>ai uni? f)eute gejiemt. Siiir foUen un^ bk ©orge für Hc Bn-

fünft ju feinem eignen abgefonberten @efd)dft mad/en; fie foit

tx>eber t»ort bem tx»aö un^ ^eute obliegt unfere Slufmerffamfcit ab^^

(cnfen, no(^ un^ ben ©enu^ be^ guten öerfümmern tva^ un^

für l)mU öerlie^en i|?. S)a^ i|? ber ©inn bicfei^ 3(u^fprud}ei^.

SBenn tvir bebenfen, ha^ tvir bod) auf feine ^d\c für bk fünf^

tige 3^ii \'o t>oÜfommen forgen fonnen, ba^ xu\^ nid;t bennoc^,

luenn fie heraufommt, nod) mandjerlei ju tl)im bliebe; wenti ti?ir

crtydgen, a^e oft tv>ir burd} ba^ bejTgemeinte ^Sorgen für bie 3n*

fünft nur ber ©egenmart fd)aben unb tvie unfelig bie menfd}lid)e

$l)dtigFeit jerriffen unb in SBiberfprud} mit fid) fclbfl gefejt wirb,

tXH'un uni^ immer ein boppeltcö ^ki i)orfd;webt: fo müfen tvir

alle we!iig|leni^ n?ünfd}en, ba^ bk\'c Se^re iumi ber (i;infd)rdni

fung unferer ©orge für bie Snfnnft fui) überall ale' tvcifc

unb jti?effmdj?ig ben?dl;ren möge. 50iit brei t>erfd)iebencn ©egen«

^dnbcn ^at e^ jene tjoreilige ©orge öornebmlid) ju tl)un: mit

bm jufdlligen ^egebenl)eiten, mit ben beflimmten S5e*

bürfniffen, mit ben neuen "i^flichten, tt?eld}e bk 3ufnnft

^erbeifül;rt. £af?t un^ ba^er bk M)i'c ber <B(i}nft in ^ejiel;ung

auf biefe brei ©tüffe prüfenb ertvdgen.

I. S)ie sufdlligen Gegebenheiten bei? gebend, bitft

ftnb ba^ allgemeinf!e unb grofte gelb beö menfd)lic^en ©orgen^.

Unerwartete ^Beübungen bcß ©d;ifffal^, fd)nelle Uebergdnge uon

^o^lflanb unb (E'^re in einen bürftigen unb v>erad)teten Snf^anb

ftnb 5u feiner '^Ht cüvaß feltene^; fte fd)eincn immer ^dufügcr ju

werben, je me^r bit ©emeinfc^aft ber ?Ü?enfd)en unter einanber

junimmt, fo ba^ frembe 3:^or^eitcn ben unfd)ulbigen mit in«^

SSerberben ii(f)(n unb Serrüttungcn beö einen örte^ oft ben frieb*

Uelzen Gewogner cine^ anbcm mitten im ©c^oo^ feinet l;duöli*

c^en ©lüffc^ ftc^ jum Opfer auöfitd^en. 3" j^^^^^ fold)en galle

Idjjt ftd) benfen, ba|? ba^ Unglüff ben leibenben nid^t würbe ge*

troffen baben, wenn er anbere SJerbinbungen unterbalten unb
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feilte Qtngeleöen^eite» aiiber^ Ö'^fi'^i'f Wt^- S)rt^ i|I ^a^ct ta^

3iel tt)o^in bie fovöenbe ^lug^eit arbeitet; ^intei* beit ftd)er|leu

m\b fefTef^en SSerbinbuitcjcn wolUn fte i^r SlBo^Ierge^en i?erfcf)flU''

jeit/ e^ fo t>emeben mit bem sffio^IjTanbc auberer bk noö) mdc^--

ÜQCV unb glufflid^er finb, ba^ e^ nicf^t fatten fanii fo lauge bkfc

noä) flehen; fotjiel !luge unb ftuureirf^e ?9teufd)cu t>ou ftd) ab*

l)änQ\$ mac^eu, baj? J^ulfe öou aKeu (BciUn herbeieilen muf/ fo«

balb irgeub mc ©efa^r bro^t. Unb in biefem ©ebdube bctve^^eu

fte ftd; bann nod; mit ber grof^ten ^ci)i\tfamUit. 3ebe Unterue^*

tnuug tvirb öou aikn ©eiteu ertvogen, bamit fte widjt ircjenbtvo

eine feiubfelige ^raft in ^Betveguitg feje; unb bk Slnfprüc^e bic

fte itt biefer J^inftcf^t an fid) felb|^ machen werben immer großer

unb großer. SBcnn jemanben ein Unfall entfielet au^ einer S^ei^c

t)on Gegebenheiten, unb er fy<xt felbjl tvenn and} nur in ein ent*

fernte^ ©lieb berfelben unb auf entfernte 2Jrt eingegriffen: toit

t^bric^t flagt er bann gewo^nlid) ftc^ felbf! an, ^dtte id) nur je*

ne^ nic^t getrau, fo tvt^rbe mir bi(ß aUcß nid)t begegnet fein!

fotc^e klagen ^bren fte i?on aUen <B(\tcn unb nel)men ftd^ Dor

felbj! ttjeifer ju fein.

3^r tijerbet gefielen muffen, m. gi'v ^^i? <ttte bic{e Gemu^

^itngett auf nict^t^ gemiffe^ fuhren; Uin menfd)Ud)e^ 2{uge fanit

dk etitfernten Sßirhingen einer ^anblung überfe^en, unb !eitt

?i)ienfd), man red)ne nun auf fein ^ä^o^Inootten ober auf feinett

©genituj, ift eine fo fe|Te ©tiije, ba|i ttid;t m leibenfd^aftHd^er

Elugenblitf, (in m\b(bad)t(anK^ J^intanfejen Heiner Umfldnbe bic

Qm^c Ülec^nung ju ©d)anben mad}en fbnnte. 2lber ic*^ \x>iii and}

hierauf nid)t befielen — e^ i|! warlic^ nic^t bic SSerstueiflung an

einem guten Erfolge, tvei?r;alb mir uns biefer (2orge enti)a(teu

fotfen — laft uni^ annehmen, e^ gebe eine untrrig(id)e 5vlug^eit:

fo iDerbet i^r boc^ ge|re()en, baj? fte nur bmd) bic größte ^Itt--

firenguttg menfd)lid^er ^rdfte mbglid^ if? unb bafi fte mit if)rem

©efc^dft and) beim ghifflic^ffen (Erfolg niemals ju ©taube fommt.

S)enn fo njie bie Bufunft fiir tveld^e i^r hi^ jc^t geforgt ^aht

tid^er fommt: fo hc^anbcU it)v fte mit berfelben ©leidjgiittigfeit,

mit tueld^er i^r jc^t ben gegenwdrtigen 2iugenblit1 t^berfcf^t, mit

eine neue Bufunft eure ganjc S;^dtigfeit forbert, unb i()r genief^t

j

alfo in feinem bic %nxd}t eurer Slrbeit. Unb tt^eld^e^ Mbcn hei

l biefer 5:^dtigfeit! tt^ie unbegrenzt if! ba^ %clb ber 50?bglid;feiten

!

tuenn auc^ taufenb geliere fünfte ba^ 9lugc auf fid) jief)n, fo

nimmt bod) bic ©orge fein ^nbe, ob ntc^t ct'i^a grabe bic void)-^

\ ttgflen verborgen geblieben finb; unb trenn bann cnblid) baß Inf?

tige ©etvebe angefnt^pft unb jufammeitgeftlnllclt ijl, tvie jittert

32
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ba€ arme ^cfd?6pf, tvcuu ein 533iubjTo^ bie du^cr(!en %hbc\\ in

S?cnjegung fcjt! !Daö ift ^«^ 3?ilb ber gorge. ©d)rdnft nun

^a^ &^bkt berfclbcn ein n?ie i^r tvoUt, mdf^igt bem jufolgc and)

bicfe gurcf^t tvie ii)i' ttjoUt: foDiel ©orge t^r übrig la^t, foüiel

^ein nnb Slngj! la^t i()r and) übrig unb fot)iel tjerliert ibr unun*

terbrod)en öwi ber furjen 3fit f«ff^ £ebenö. :Darnm fergte

(5bn|^»^ niemals um jnfdUige $5egebenbeiten, wie nab« ^^ '^"^

auc^ (ag unb tvie fd)u(bIo^ er eö auc() tvürbe q(tf)an f)aben. S)a^

i^m 5[>erfoIgungen beuorjlanbcn, tvurbe ibm febr balb getvi^;>
j

nber bicfe ©cwi^bcit hvcidjU gar feine 2ienberung in feiner Sc*

beui^tt^eife bf^'t'Oi'- -*-^i^ oft b'^tte er ei^ nic^t mit angcfcbenen

unb mdc{)tigen beuten ju tbun : aber e^ fam i^m nie in ben ©inn,

an bie ^elcbrungen bic er if)nen ertf)ei(te, an bie 5Bo()It^aten bi^;

er ibnen ertvieö um fünftiger ©efa^ren tviden eine eigennüjige

3Serbinbung anjufnüpfcn. 3« alö er neunte, tx>ie man auf alle

feine ^anblungen unb Sieben lauerte, fc^eute er beöf)alb Uiw brei-

f!e^ QBort ber 5Babrbeit, tvie leidet e^ auc^ fonnte ücrbrebt unb

gemifibeutef werben. £aj^t unö bod) in ben ©runb biefer 5Beiö*

beit bi"^i"9f^f»; ^i^ ^^f SBelt fo tb6rid)t erfc^eint. ^ajavum un*

terlie^ er attc biefe unfd^ulbigen 35orferrungen? weil fte ibm gar

nid)t in hm ©tun famen, weil er gar nid)t barauf verfallen

fonnte, unb niemanb ber mit t^m gleid) geftnnt ijt fann barauf

verfallen irgenb (ttt:>aß lebiglid) um ber Swfunft willen ju unter-

nebmen ober ju unterlaffen. 3tt>eierlei fann man in .^infidjt auf

mögliche S^orfdlle nur t\)ün: aumbct J^anblungen toerrid^ten bie

fonjl unterblieben wdren, ober ba^jenige t)i>a^ o^mbitß befd)lojTen

tvar auf eine anbere 5lrt v»erric^ten al^ fonjl gefc^e^en fein würbe,

tinb ju beibem fonnte ber ©ottgefenbete feinen Olaum ftnben. 3n
jeb«m Slugenbliff i)atu er bm Seilten feinet SSaterö ju tbun unb

fonnte alfo nic^t^ anbere^ Dcrricl^ten; unb nur eine 2lrt alle^ ju

tjcrric^ten gab e^ für i^n, nemlic^ bk, weldje auö feinem 33eruf

ba\ er immer im 2luge i)attc bci't^oi'ging «nb üon feinem @e*

müth, t>on feinen (Stgenfc^aften bai^ beutlid)|Te 3cugni^ gab. IDen-

felben (B(fi},m nun fmb alle unterworfen bie feine jünger f)d^(n

woKen. Slnbere mögen eine 25or(lellung i)on ^flid^t l)aben, bie

ibnen i^iel freie Slugenbliffe la^t unb uiel üiaum ju ^anblungen

weldK gar nic^t unter jenem ©ebot f^eben: un^ aber foll jeber

aiugenbliff unb i^bc J^anblung heilig fein. (£ö giebt für un^ in

bk{(m ©inne feine ?lBitlfü^r rtdd)( ber ^lug^eit unb ber ©orge

tHanm fd^ajfcn fonnf«; in jebcm 2lugenbliff qkbt e^ (twn^ ju

tl)un welc^eö ber SBille ©ottet^ an un^ if?, nnb wir f)abtn auf

feine anbere ©timme ju ^oren al^ auf bk feinige. %nb(vn mag
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in bcr 21rf \m f!c taß hc]'djloi\€m f^un ivoffcn toiclc^ uiibeftimmt

unh c^rddjguWg fdjdncn, nnb fk mpgctt cö nad) allerlei ^hfid)^^

teil unb ??uf!ftc^ten balb fo 6a[^ an^er^ einrict^teii: für tin^ giebt

e^ nur eine 2lrt m jebe^ ju f^un. S)enn auc^ mir ^aben einen

t)on ©ort un^ angemiefenen 35eruf auf ben ivir atleö bejieben;

and) mv haben ©runbfaje ju befolgen benen mx treu bleiben

nu'iiTen; and) \mv l;aben eine @eniütl>i^art beren ei(^entbümlid)eö

t»ir Übel alt barjlellen unb au^brüffen follen: baß unb baß allein

beij^t einfalti(j tvanbeln Dor &ott. ©o ivir aber bkß tbnn unb

anf bkU 9lrt nnß ben l)euti3en ta^ angelegen fein lajfen
, fo \t>irb

bafür and) ber morgenbe für fid) felbjl forgen. Dber it>er ift

u^ol mebr ein (Spiel ber Siifallo ber weld^er fic^ burd) fte auf

feinem 2Bege nid}t jToren Id^t, ober ber ivelc^er i^nen ju einem

barten unb befd)merlid)en IDienff v>erpflid;tet i|!? ber tveld^er fm
©emütb für allej^ waß bk ©egenmart in fid) faf?t frei ju erbal--

Un weif;, ober ber tt^elc^em bit ungemiffcn S^orftcllungen ber 3u*

fünft jeben 2lugenbliff verbittern? ber tveld)er fid) im üorauß

mit 2lbnbungen unb ^eforgniffen qnalt, iveldje bod) bic (Jmpftn^

bung beö Uebelö, njenn eß beranfommt, nid}t milbern, ober ber

weld)er unbeforgt nnb unbefangen bkibt, biß ein Uebel ivirflid)

ba ijT, ibm bann mit 5Befonnenl)eit unb ©leid^mutl) entgegengebt

unb fiel) and) fo nic^t tveiter binauö fümmert al^ für ben 5;a,g

bm er eben lebt?

11. 2lber mnn man an bic 3?ebürfniffe ber 3»funft

beult, fo }d)mt bod) ber ^enfd) aller ©orge nidjt entratl)en ju

fonnen. dß giebt barunter fo v>iele, bic ftc^ nid)f tdglid) erneuern,

fonbern nur nac^ einem Idngcrn StVMfc^cnraum ; ivenn ivir nun

biefen mit unferti 5lugen nid)t umfaffen unb fd)on genug getban

ju l)aben glauben, inbem wiv nur bic tdglid)e SRotbburft b^fbei*

fcbaffen: follte über baß Unglüff meld^ei^ u^r uni^ baburcl; sujie-

ben nid)t i?erbienter <Bpctt ergeben? 5ßenigc 53ienfd}en finb jejt

in bem galle, ba^ ii)mn baß tdglicl)e 35rot aud) immer tdglid)

jugejdblt n?ürbe, fonbern noir empfangen auf einmal Vi>aß für ei*

nen bebeutenben 3^itraum jur 33efriebigung aller unferer 33ebürf''

niffe beflimmt i|!; tioer «un fo weit nid^t \ci)cn mü, in n>eld)eö

(Elenb wirb ber fid) jlürjen? Unb bann yon aUcn ©eiten bic ^luf-

forberungcn ju einem bic Gräfte überfreigenben 2lufivanbe, bejTen

Unt>er^dltni^md^igfeit aber nid)t eber bemerft tvirb, biß man feine

?>Btrfungen im grof?en betrad)ten fann! bann bic ^Vergnügungen,

bic an ftd) felbjt rcenn man nur auf ben gegenivdrtigen klugen-

bliff [\cl)t fd)ulbloö finb unb nur burd) «achtteilige folgen, iveld)e
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W({d)( fid) cvft ipat du^cnv üevttjcrfljc^ rcerbcn: ttjie !atm man
bcm aUcn entgcr^cn, tucmi nid^t auf bie ,3«^«ttft 3iü!ffid)t gcnom-'

mcii tucr^cn foH!

IDicj^ fdjmxt ungemein rid^fig ju fein; abev ic^ frage bocf),

nac^C'em mdj nun ^ie ©orge biei^ alUß gezeigt ^at, n?a^ gebenft

U)V benn ju f^un, um biefen 3l^ad)tf)eilen au^jutueidjen unb jene

S3eburfnt|fe bejlo gemijTev befriebigen ju fcnnen? tuoKt i^r euc^

nur red)t 6alb mit ben ^ulfß^mitteln gegen 51u^fc^tt5eifungen unb

XInmdfjigfeit üerfel)en? tooüt if)v nic^t aufboren jufammenjuraffen

unb eiujufammeln foüiel if^r fonnt? n?olIt i^r am heutigen Sage i

barben foDiel bk Statur nur gejTatfen tt>itt, um fpdfer^in bej^o

geanfiTer reid^lid) ju ()aben? ivollt i^r cxid) mit einer Saf! v>on @e?

fd;dften belaben benen i()r nid)t gett?ad}fen fäb, um eine ©id}er*

l^eit me^r ju f)ahm bei ber nid)t ju berec^nenben 51nf)dufung öon

^eburfniffen? wollt i^r DieKeid^t, tveil aKer <ivmvb fd)werer unb

alle (ginfd}rgnfung fd}tx>ieriger unb üer^aftter tvirb, uod) auf um
red?tlid)en ©eannn benfen? filidjt feiten finb überaE biejenigen

tijelc^en haß flete J^infe^en auf funftigc ^eburfniffe einen fold)en

5ßeg anne^mlid) mac^t; unb getvi^ für fie alle tvdre e^ bejfer,

fte l)ättm nie n>eiter gefeiten alö auf bm heutigen ijag. 5l6er

«ein, e^ giebt anbere 93iittel: ibr tvottt nur feinem Sage me^r

DerfTatten alö i^m md) einem billigen Ueberfd^lage ge6ül)rt; i^r

tooüt nur jur vtd)tctt 'ßdt and) an Hc ^ebürfnilfe benfen hk

widjt fogleic^ in i^rer ganjen ©ro^e fid^tbar ttjerben; i^r njollt

md) ber ^Oidf^igung in allen euren 95ergnugungen befleißigen,

örbnung in alle eure 2lngelegcnl)eifen bringen nnb auf bic ge^

tt>{|fen^afte|Te 2lrt fleißig unb tl)äti^ fein foöiel il)r nur immer

fonnt. — ?Senn baß bic grud^t eurer ©orge fein-foU; njenn il)r

bamit ber 3ufunft begegnen ju fbnnen meint: fo gefleht nur, ba^

ber ß;rlbfer mit vollem Ülecl^te ben feinigen bic SSer^eißung giebt,

ibnen werbe ber morgenbe Sag für fid) felbji forgen; benn ol^ne

aud) nur mit einem balben ^lift in bic "^nhinft l^ineinjufe^en

t^un fte atteö bicfcß anß anbern ©riinben. @ie rdumen feinem

Sage mebr dn alß ibm jufommt, weil fte fid) an bem waß ber

Sufunft gebort (hm fo wenig »ergreifen wollen, al^ fte ju wif*

fen begel>ren \\>aß fte bringen wirb
; fte i>ernad)ldßigen auc^ bicj(^^

nigen ^eburfnijfe nic^t bie nur nad) einer Idngeren Seif befric*

bigt werben fonnen, benn biefc ent|Iel>en il)nen an jebem Sage

unter ben J^dnben unb reifen tl)rer ^efriebigung entgegen. 5iBaö

aber ben gleiß, bk Orbmmci unb tk 3)?dßtgfeit betrifft: fo ftnb

gewiß bic Sugenbcn iiirgcnbi^ reiner anjutreffen alß bei t^nen.

^k ftnb tl)dti9 in il)ren ©efc^dften, nic^t um bcß ©ewiune^ mU
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Un t(t hawwiß cntfprin^t, fon&mi um bc^ ^utm t\>iikn baß biV

. burd) Scferbcrt toix^, um &cr 'lQoi)Ui)ciUn iviiUn bk anbmi i^av*

mß juflicf?cn, um bc^ Q^citragcj^ miUcii bei* baburd) öclcijlct tvirb

5um 9cmctufd^iftlid)c» ^ilvo^lerge^cn unb jum ^c|lc()cn bcr ©c^

fcUfd)aft; fie finb orbcntUd;, njd;t ii?cil fic baburd) mand)c^ m
fparcu uub fid) cr(cid)tcnt, foubcru weil man buvc^ örbnuug

Seit öci^innt »nb mcil fid; tu ii)i' ?öer|Iaub unb Ucbcrlcgung ab-,

bübcn; fic finb md^ig, nic^t um bk naiürltd/c ©träfe bk bem
Sajier nac^I)tuft ju üermetben, fonbern weil nid}tö fmnlidje^ fie

fo fe^r reijt, baf fie bei^ fc^onen unb guten barüber ücrgetTen

fcnnten. 5Benn ftc nun bkß at(e^ of)ne^in ftnb unb t^un, ivaß

bebarf e^ benn für {k be^ ©innenö unb ©orgenö für bte Bu-

fünft? cma um fte bejTo ftd}erer auf beut ^iöege ju erhalten ben

fie eingefd)lagen ^aben? ober um fie barüber ju treflen, ba^ fit

fo unb nic^t anbcrö ^anbcln bürfen? — J^icr (ieöt (hm ber

(jrofe Unterfd)icb jtvifd^en bem tiKld^er in feiner ©orglofigfeit

nic^t über bk gegenwärtige ©tunbe ^inani^fiebt/ aber au^ öoUem

j^erjen ju jeber 'ßcit feine ^fTic^t tbut, unb bem bä tveld^em aU

U^ waö Sugenb fdjmt nur dn gemietbetej^ unb erzwungenem

5Befen if!. 3<^ner bleibt gewi^ immer fic^ felbf! gleid); benn

burd) fefre ©runbfdje wirb \cin betragen bejtimmt, unb \vaß c$

ibm nüjt jur ^rleid^terung künftiger 2:age, ba^ nüjt cß it)m iuu

mer: biefer fd^wanft jwifd^en ©orge unb 5£egierbe getbeilt balb

auf biefe balb auf jene ©eite f>inüber; jqt perfagt er fid) o^ne

3^otb waß er geniefjen Bunte unb bereut im ndd)|Ten 2iugenbliff

bk aUi)ü jagbrtfte ^eforgni^; |ejt loftt ii)n feine 55egierbc über

bie ©renje beö r^eilfamen i)inan^, imb ein flüd)tiger ©eim^ bringt

ibn um aUe ^rüd^te eineö langen mübfeligen Swange^. '^am

if! in feiner ©orgenfreibeit nod) glüfflid); benn baffelbe J^anbeln

weld}eö ibm bk ©orgen erfpart wirb bk Urfac^e feiner Sufne-^

benf)eit unb feinet fvoi)cn ©innei?, weil er ben gorberungen fch

neö Q^ewiffen^ genügt l)cit; tok er b^nbelte, fo war i^m ju ^n>
t\)e, fo böubelte er mit £u|! imb Siebe; biefer aber bringt mit

fc^werem Jperjen ber Bw^tmft Opfer, bereu er gern überhoben

wdre. SBebe bem ber mt ein ?[Rietbling nur um be^ So^ne^

willen bic ©efd^dfte fcimß ^erufö perrid^tet! beflTer ift er nid^t

alJ^ ber weld^er ganj mü^ig lebt obne für bie &cfclifd)aft irgenb

ctwa^ ju tbuu/ nur unglüülic^er ifi er. SBe^e bem ber fic^ nur

an^ §urd)t öor ben fpdtern S*>^9e» ^f" ©efejen ber COJd^igfeit

unterwirft! beffer ij! er nid}t al^ ber welel^er mit ungejügeltem

Seic^tfinn ber ©timme beß 25ergnügeni^ folgt/ nur feigl^erjigcr ifl

er. 2iber fo ifl eß: gurd)t ober £icbe, meß t)o» beibe» mu^ ben
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?Oicnfd}cu rccjicrcn. 5Bo bcr (Sinn €f)ri|li nidjt i|T, ba tft ©or»

<^cit ^ciöf;cif, ba ijl bic gurd^t ciu ()eilfamc^ ^cbi^ um bk mihi

Statur 511 jd()mcji unb wcnij^f^cu^ bcn ©d)em tcö guten ()crüor*

jutniujjcn, U)cld)cr bcr ^dt nujlid) i|?. QBo aber bcr @ci(l

(£()ri|li regiert, b« ijl bic ^urc^t aufgetrieben unb bit J^crrfd^aft

ber (Sorge über bcn 5)ienfd;en ücrnid^tct.

in. 3"&fiTt'" ift bk Steigung ber 3»f»»ft ()albcr in ©or*

gen ju ^in \'o tief in bic mcnfc^lid)e ©eck eingemurjelt, baj?

fclbji toiclc unter benen tvcld^e alö n?al^rc €()ri|len bcm @cbanfen

öu bk fünftige ^dt gar feinen €inf[u|i auf if)r Xi)m\ unb 2ai^(n

gcftattcn foUten bcnnod) ii)vc ©orgen iyaUn, tvcnn c^ (\kid} feine

bloß Ietb(id}c unb irbifc^c ©orgen ftnb. ©ic berufnen auf bcr

3>or|tcUung, baf^ bcr 5)tenfd) menigftenö auf bic *^flid}tcn bic

er in Sufunft njcrbc erfüllen, auf bic Jugcnbcn bic er werbe

üben muffen, auf bic gottgefälligen »^anblungcn tvcld^c t>on i^m

gcfoibcrt werben m6d}ten nid)t jcitig genug fcin< 2lufmerffamfeit

rid;ten unb fid) nid}t reiflid) genug barauf vorbereiten fonne.

2)cr (Rulofer f)(it jwar al^ er bic SJBortc unfere^ S;cjctc^ au^fpracl)

bicfc S)cnfung^art nid)t unmittelbar im ©innc gehabt, benn i>ou

gottfcligcn .^anblungen bic ju verrichten waren würbe er ftc^ bc^

Sluebruft'^ nid)t bebient baben, ba^ fic bic binrcic^nibc ^piage ei»

ne^ jcben Za^cß ftnb: allein bic 2Sorfd)rift bk er un^ giebt ijt

bcnnod) oud) auf biefen gall ganj vollfommcn anwenbbar; bentt

(ß liegen bei bicfer ?D^einung bicfclbcn ^rrt^ümer ^um ©ruubc,

mit bencn wir uni^ biß jejt bcfd)dftigt ^aben, unb bid veran*

laßt mid) aud) hierüber noc^ einige «ffiorte ju reben unb cud)

mitjutbcilcn ivai mir aüd) in biefem ©tüff bic bcm Q;vangelio

angcmelfcne !5)cnfung^art ^u fein f(^eint.

^abcn'Wir wol 9ied)t — bici^ i|! bic erjlc ^ragc weld)c ju

beantworten ifr — wenn wir alleö \x>ai> wir in bcn frübern 3a()*

vcn bcj? Sebenö ti)nn unb treiben, allci^ woju wir junge ©emü*

tl)er bic unfercr Leitung anvertraut ftnb veranlafircn, nur al^ eine

93orbereitung cinf bai^jenige anU\)n waß in fpdtcren ^abren wirb

gcforbert werben? ©0 wirb, in bcr X\)at alleö waö wir (E-rjic*

t)ung unb 33ilbung nennen von bcn meiften ?9?cnfcben bebanbelt,

©obalb bic ©eele anfängt bcn 5v6rper ju bel)crrfd)cn unb bic

erjTen ©puren von bcr (£-ntwiffclung bcö SJcrflanbc^ fid) jcigcn,

eilt man in bem ^inbc bcn erficn ^n;unb ju mandKrlei jlcnnt-^

niflfcn unb föefd)ifflid)feitcn ju logen, in bencn cö bcr 5lnabc wei-

ter bringen foll. ©obalb bicfer eineö gewiffen 3?ad}bcnfenö fdbig

ifr, iud;t nmu i^m bic ^a(;il;ci((ii uub tic ©runbfdjc ber Sieli^
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gion beijubrincjcn, bannt er i>or6crcite( fei ali ^m^lin^ &en S5er*

fud^ungen ber SBelt ju ti?ibevf!e()en. ^cv 3""9Ji"9/ *venn er an»

fdngf bic Sugel feiucö Sebenö jum X^eil felbjt ju fuhren, Q(f)t

bann anf biefcm nenilid^en SBege n?citer fort unb bereitet ficf>

i>or auf bie ^flid)ten beö ©tanbeö ben er in ber @efellfcf>aft ein*

june^nien benft, unb fo ()e()t eö mit biefem SSorbereiten fort fo

lange nod) eine neue (Btnft ber jtttlid^en ober (jefelifd^aftlic^eu

Qluebilbung ju erj^eigen übrig ijl. 50iir idjdnt f;ierin ein gro^e^

Unrcd}t ju liegen. 31^ ^^ "icJ?f 9<^9f» t»ie Sichtung bie töir bem
nienfd)lic^en 2eben, fobalb ba^ geiftige anfangt ftd) bavin ju regen/

fd}ulbig fiiib, ttjenn wir irgenb einen Zf)dl beiJelben blo^ al^

?Oiittel für ben ndd)jlfoIgenben be^anbeln? ift e^ nic^t unter bec

5Bürbe jeber ^eilfamen ^Tfenntnifi, mmd mei>r nod; unter bcc

^ürbe ber S^eligiou/ tvenn fte nur al€ ein SSorbereitungömittel

eingeflößt werben unb alfo in einem ©emüt^ tvoi;nen foH, we(*

d}ci; nod; nid)t fdf)ig i|T, fte felbft in i^rem eigenen ?li3ert^ auf*

jufaffen? Unb auö biefem Unred}t entjte^t gemiß betrdd^tlic^ec

i5d;aben. Sßenn anr un^ beflagen / bci^ bei ben U^ax 35emu*

()ungen fo Dielet in ber €r5ie()ung bie tvir unfern Äinbern ^cbcn

nidjt gebei^en mÜ unb baji unfere fd)6nf?en J^offnungen in nidjti

jerrinnen; wenn bic ^uQcnb ftd) beflagt, bajj fie fo wenig geniefüe

v>on ber fc^bnflen 3fit beö 2(binß unb baf? fte fid) \>on garten

gcffeln immer gebrüfft fni)k; mnn bie &(U^\d}aft ftc^ beHagt,

baft jebeß Mnb ein i^nabe, jcber 5lnabe dn ^imgling, jeber 3iing-.

ling ein ?Diann ju werben eile, bafi iiber biefem (rilen mand^e^

fd)one ©emüt^ ftd) t'ibereile unb fte bann mittelmäßige unbrandj»

bare abgefpannte Sirbeiter befomtne: fo ftnb ba^ bi( %vüd}te bic--

fer unniijen itnb vergeblichen (Sorgen für eine Seit bie nod) nic^t

ba ifl. 2a^t un^ ber £)rbnung ber 3Ratitr nic^t ungebulbig i?or*

anlaufen; laßt unö überzeugt fein/ ba^ and) ^ier bai befte waß
für bie 3«fu»ft gefd)e^en fann babur^ gefd)ie^t/ tvenn txnr an

jebem 2;agc, ju jeber '^cit baöjenige t^un, wa^ für fte felbjt of)ne

J^inftd)t auf eine fpdtere ba^ be|!e unb f)ei(fam|te ifr, fiBenn wir

hü 5ltnbern weniger baran beuten, ba^ fie 5tnaben unb 3üng*

linge tverben, alß ba^ fte ^inbcr fein foüen; wenn tvir nur ba^^^

jenige für fie unb in ii)nen bcrüorjubringen fuc^en toa^ H)v finb»

lid)eö ^cbcn fd}6n unb in feiner 2irt üollfoinmen nmd)en fann;

tpenn tvir fo mit unferer |)ü(freid)en Siebe bi( aümdblige (i:ntmU

feiung ber menfd)lic^en SRatur mebr begleiten alö befd)leunigen

:

fo wirb jebe (Srfenntniß bic wir unferen untnünbigen mittbeikn,

)ebc Einleitung jur SBeie^eit bie wir if)nen geben fonnen, bic Uiic
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©teile f!ti&cn, unb (ß tvirb mö) fuv tk funftigc Seit ß^ite <Bo\\y

rnn befreit geforgt fein.

Jp)a6en tvir rec^t — tnß if! He jttjeite ^rage bie ^ie^er ge-^

^ovt — f)aUn n?ir öI^ (£^ri|len reci^t, tvenn tvir glauben, bafi ju

jeber f^anbf)aftett ^picl)ferfullung, ju jeber Slufopferung
,

ju jebei*

©elbf^beftegung, bk nidjt eben ju ben geti>6bnlid)en ^BorfonimeU'

Reiten unfere^ Sebeni^ ge|)oren, eine eigene SSorbereitung nbt()ig

fei? ©ieö ijl e^, tva^ fo t>iele S^rif^en unter bei' n6t|>igeu Ue-

bung in ber ©ottfeligfeit toerfleben. SBorin man bk^i audj fe^en

mag, in S3efd)dftigung bcß ^erjen^ mit geifllid^en Singen, in

^(Ut, in auferliefe Hebungen, in (Jrntbe^rungen bie man ftd) auf*

legt: atlei^ baß ij! t>ortrejflid) unb nid)t ju terfdumen, ukuu (ß

in bev Siei^e unferer ^flict^ten v>ovfommt, tvenn bie benfdjenbe

©timmung unfereiJ ^erjeni^ ober ein augenblifHid)eJ^ ^eburfnijl

xmß barauf fu^rt. 5(ber cUn beöf^alb tveil e^ in aikn biefeu

%(iUm ijortrefflic^ if! ivirb (ß v>ermerf{id;, fobalb ti^ir e^ aui^bruff*

lic^ in ^infid)t auf ettt>aß jufunftigei^ Deranftalten; e^ tvirb v>er*

tverflid) tveil (ß überfiüfffg if!. 50iir tv>enigf!eni^ fdjcint cß, <\lß

ob ein fold^eö 25erfabren ?C(^einungen öorauJ?fcje bi( mit bem

©eijie bcß ^l)n^(ntf)ümß ftd) nid)t »ertragen fonnen. ?9iuf man

nid)t bahci i?on bem ©ebanfen au^ge^en, al^ ob bit t)erfd)iebe*

neu Sugenbertvcifungeu bie t>on un^ geforbert tverben gar fef^r

cim v>on ber anbern unterfd^ieben unb alfo auc^ eine t)on ber

anbern unabhängig waren? T)aß mögen biejentgen benfen bie am

S5ud)|laben (fangen: aber e^ if! ber 25or|ieUung bei^ ^-üangelii gar

nic^t gerndf?. (iß i^l (Sin ©laube ber unö ju attem guten ^utf)

mad)t, eß if?Q;ine 2iche bie uni^ ju attem guten bringt, eß i^i^in

©eij! ber eß dkß in unö jur ?iBirffamfeit unb jur SSoltenbung

bringt; unb ber ^ampf beß Q5ei^eß gegen baß ^ki\d) ift immer

berfelbe, ber nemlid^e geinb i|l babei ju beftegen, tuie t>erfd)iebene

©ejTalten er aud) annehmen mag. 5)er Äampf ben ivir l)ei\te ju

befiei)en ^ahen if! alfo jugleid; bie bef!e 25orbereitung auf ben

tveld^er unfer morgen märtet, unb e^ bebarf feiner anbern; baß

gute 3eugni|i luelc^ef^ tvir un^ ^eute geben fonnen if! bie bef!c

S3ürgfd)aft, ba^ un» morgen baß gute ebenfaUi^ gelingen tvirb. -r

^iegt nid}t ferner bei jener Dorbereitenben ©orge bie 95orf!ettung

jum ©runbe, alß ob irgenb eine 2lrt ber Sugenb bem ^brif!en

fremb unb neu fein fbnnte? ^aß mag hei benen ber %aU fein

bie bei allem ti>aß jur innern gül)rung beß ©emütbeö gebort nur

aufba^ grofe unb auffallenbe j'e^en; nicl^t bei in\ß bie mv ange»

tt)iefen finb, bef!dnbig über nnß ju tvad)en, auf jebe Bewegung

unfereö .^erjenö ju ad)ten unb aud; fTeif?ig unö ju beratl;en mit
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unfern ^rü&cvn, um un^ öuö if^rer gu^vung mittf)(iU\i ju taffcn

\\>aß un^ Ic^rrcid^ unb crwcfflid) fein !ann. IDicfc^ Sld^tgebcn

nad) aKcn (Seifen i|l &er tdcjlicf^e ^eruf eine^ jeben ^^rif?en, unb

it)m nac^fommen i|! jiigleic^ bk 6ejle SSorbereitung auf alU^ wa^

un^ morcjen begegnen mag. ?XBaö e^ aud) ^ci, cß fann feine

fcf)tt?ad?e ©eite unfereö eigenen ^erjenö, feine fonberbare (gigm*

fd)aft beö menfd^lid^en ©emutb^ unö unbefannt {ein: für jeben

^ampf müjfen tvir un^ tud^tig unb ausgelernt füllen unb alle

SSort^eile in unferer ©emalt ^aben. 2lud) ^ier alfo lafit unS bet

^ebre unfereö Zc}:tcß folgen, hk bange €^orge für ha^ \va^ fom*

men mag fahren laffen unb nur bem heutigen $;age unfere mu
get^eilte 5lufmerffamfeit fd^enfen.

^ebenfet nun tuie fid)er unb tuie erf^aben fid) bk einfacf>e

sffiei^bcit bc^ Srlüferö üon atten <Biitm jeigt! 2a^t bk l^ovcn

fte für tf)bnd)t galten! mir tv^oUen fte anbetenb üere^ren unb be*

nujen. greuet (xid) in bem ^errn ber eucf^ bkfc SBeiS^eit le^rf,

unb abermal fage idj freuet eud) *). 5Sie fanft i|l ba^ 3oc^ bei

(grloferS, unb v>on tx>eld)en fd)tt>eren Sajien, unter benen fo uiefe

?Oienfd)cn fid) qudfen, ivei^ er bie feinigen ju befreien! ^it bax

©orgen für bk '^nhinft, ben leiblid^en unb bm geifllid)en, ix>er*

fen tvir o me^r alö bie ^dlfte beS menfd)(ic^en SIenbeS ab!

ivieüiel t)ergeblic^e 9lngf?, tviet>iel leere ©eufjer, mieöiel un>

nuj t>erbrad)te ©tunben ! Unb mie me^rt ftd> auf allen ©ei*

tm greube unb Sujt unb feimt ^eröor aui bem gefegneten

^oben bei menfd}Iid)en J^erjenS, fobalb jene ^el^en ^inmegge-^

toäiit finb! ttjie frül>lid> unb Reiter njirb unfer ©inn, ii?ie feji

f?e^t bk SKu^e unfrei &emütf)i, tt>k geebnet unb unüerfe^lbar

liegt ber ?S5eg bei SebenS t>or unS! fyn forglofer greubigfeit tvol*

len tvir tf)n wanbeln unb frifc^ t^un tt>ai uni öor^anben fommt;

bie 3»f«»ff if^ ^(^ ^errn, er ttjirb fte tvo^l machen, ©o war

mb fo lebte €l)rijluS, fo k^t mxi aud^ fein unb leben.
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X.

^cbcr fccr i^cd)t unb Örbming ju Hc6cn behauptet mufj aud>

einräumen, bö^ er bcn 5Bunfd) ^cgt, aUci^ mx^d^tc in fccr SBcIt

nac^ 2Serfcicn|I (je^cn, aUe andern ©uter mod^ten fccn ?Oicnfd)cit

in fccm S9?öa|;c jugct^eilt ivcrfccn, wie {id} ein jefcer fcurd) 53ilf

ligfeit unb Sßo^lwoUen geneigt, burd) 2Serf?anb unb €infid)t fd*

^'9 Jfiö.^/ f'i^ wicberum jum be|!en ber menfd)lic^en ^({cUfdjaU

auf bie redete 2lrt anjutvenbeu. ^( tt>eiter noir um uni^ fc()en,

fce(!o me^r fiinbcu mv freilid) tvrtö biefen Sßunfd) nieberfd)(dgt

unb un^ jum minbeflen not^igt, bte '^dt für unenblid) entfernt

ju galten, tto bie^ ber gewe^nlid^e £auf ber S)iuge in ber Söelt

fein tvirb. ©oUten wir aber beö^alb ettvaö rtaß \'o fe^r in un*

ferer 3Ratur liegt nur alö einen frommen 5Bunfd) anfe()en unb

un^ gelaflfen barein ergeben, ta^ ein fo unau^Iofd;Iid)eö ©efubl

immernjdbrenb bcleibiget n>irb? !Daburd) würben wir gewi^ bm
2lbfid)ten ©otte^, ber e^ bamit auf ettva^ ganj anbere^ angelegt

^at, gar fef)r entgegen^anbeln. U^t un^ toielme^r, wenn jener

^unfd) unö mvUid) t?ou Jperjen gebt, ber innern ©timme foU

gen unb wenigftenö in unfcrm 5Birfung^freife unfer ganjejJ S^e-^

tragen gegen bie ?9?enfd)en nad) biefem ©efej einrid)ten. 2lud^

bieran werben wir freilieb, ic\) weiß eö leiber nur allju gut, eUn

burd) ba^jenige wa^ unö b<ie> beiligfle ^dn mufi auf mand^erlei

5ßeifc t)erbinbert. S)er 3?id)tcr muß oft bem unfd}ulbigen unb

red;tfd?a|fenen, weil er bcn 33ud)|laben ber ©efeje gegen fid) i)atf

Umed)t geben gegen bm boßiyafun unb ungerecbten; ber obere

muß oft .^aublungen bclobncn, i>cn benen er wd^, ba^ jic nur

burd) £eibenfd)aft eingegeben waren; er muß einen (gifer begün*

lügen, üon bem er ftebt, ba^ er f»d) bce^ guten nur al^ einc^
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^ituiß h(hmt im ci<^cunujigc 5lbfid)tcn ju ciTcid^cn; bcr \\\u

tcrcjcbcnc nuip oft ein SBcrfjcug fein bei ^D^aa^regefn, t)on bcncn

er tvol einftef)t, ha^ fte nnr ben 55ortf)eiI unb bk ?9iad)f bcr

()errfd)6e9ieri<)en, ber ftolien, bei* felbj^fud^tigen bcferbcrn werben,

t)on bmm fie ani^gebndjt anirben; er mnfl oft Reifen, ber Uep»

pigfeit, ber QJerfd^wenbung , ber ©etvaltt^dtigfeit bk ^ittd ju

if)ren (Irafbaren ©enuffen ()erl>ei^nfd)affen: ba^ ftnb traurige goß«

n>e(d)C fid^ gar ^dufig im menfd)lid)en Seben ereignen. Slllein e^

gicbt aufier biefem SBirfungefreife in tt?e(d)em ein jeber burc^

allgemeine 2Sorfd)riften getnmben if! nod) einen anberen, freieren,

unb bicfer i|! eö eigentlich, in tveld^em ttjir unfer ©erec^tigfeit^*

gefül)l befriebigen fonnen. 5iBir l)aben alle eine Stimme, imb

tiefe ©timmc l)at einen 5lreiö innerhalb beffen auf fte Q(ad)Ut

\mb; la^t fte uni^ erl)eben, um ba^ Hb jebeö reblid^en ber in

biefem greife lebt ober t>on bemfelben bemerft tvirb ju t>erfün*

bigen, um unfere 2ld)tung gegen jeben ebelmiit^igen imb from-^

men lebhaft auöjubruffen, unb bagegen 5i)ii^illigung unb 3;abel

au^jut^eilen jebem ^J^enfc^en Don anerfannt fd^lecl^ter ©emtttl;i?*

art. 5Bir l)aben alle Gelegenheit, aud) in fold)en S)ingen it)or*

über uniJ niemanb etix>a0 öorfc^reiben barf bm ^cn(d)(n tfyaÜQt

^iWü\( unferer ©eftnnung ju geben; l)i(v lajit unö bnrc^ ju^or--

fomnKnbe ©efdlligfeit, burd) unermübete !Dien(IbefTifrenl)eit betvei-

fen, ivie gern t\)ir bemjenigen greube madjen ber un^ bic greube

getvd^rt einen adjtungötvürbigen 5)ienfd)en ttjanbeln ju fel;en;

la^t unö, fo iveit eö ol)ne 35eeintrdcl)tigung anberer gefd^e^eu

fann, benen bit mir nidjt adjtm biirfen jebe ©unfrbejeugung,

)cbcß ?Ovitu?irfen ju i^rem Sßergnugen mit l)artndffiger Otrengc

ferfagen. 5ßarum ivirb bi()t @ered)tigfeit bie ein jeber üben

fann fo tvenig geübt? (Einige iverben baöon jurüffgehalten burc^

(gigennuj unb burd) einen fned;tifd)en @inn ti?eld)er glaubt, ba^

ber <Btanb and) ba^ £after abelt unb ber Üleid)t^um aud^ bic

50?engc ber ^ünben bebefft. ^it biefen f)nbt id) nic^t ju reben.

Slber e^ giebt anbete bie baüon juriiffgel^alten tverben burd) ein

ju tt>eid)e^ ©emüt^ unb burc^ eine mi^t>er|?anbene 3lntvenbung

gemilfer SSorfd^riften ber Sieligion. (So fdjeint i^nen d^rifllic^ ju

fein, ba^ man fid) Uin entfd^eibenbe^ Urt^cil über ?0?enfd^en er*

iaube, ba^ man immer tvieber baß »ergangene üergeflfe unb ba^

bejTe ^offe, ba^ man 2Rad)ftd)t unb ©elinbigfeit übe gegen alle

50ienfc^en. 5ln biefe öorjüglid) foll ber folgenbe 93ortrag gerid^«

tet fein; id;) tverbe mid) bemül;en, red)t bmtlid) ju mad^en tcaß

hierin rid)tig unb ber (Bd)vift gemd^ ij?, unb id^ n?ünfd)e, bafj

babwd) in mß allen eine l)ellere €infic^t in bm Umfang unfrer
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5Scrpfitc^tunc|cn mSge Utüixh mttm un& ein erneuertet' (gnffc^Iu^

fte mit ^u|! mxb $ie6e $u erfnUen,

^cj:t. 1 ^or. 13, 7.

Sie Siebe üertragt aUe^, fte c^lanUt aUeö, fte ^ojfet

CiUcß, fte bulbet oße^.

!i)iefe Sßorte, haß Sn&e öon &er öortreff(id)eit ©d)t(bernng

ter d)riftlid)en ©eftitnung bie mit Tücdit Siebe genannt mvb, mit

fte ftd) uberaü aB Siebe du^evt, fc^einen auf ben er|!en %nhliU

jene leibenbe 5:u(jenb njeld^e fid) aUeö gefatten U\^t febr ju em-

pfe^len tinb biejenigcn ju begiinfligen, tvelc^e tiberall, tvo fte

nid)t auö brtiHlicl} im Spanten ber Q5c\cÜid}aft ju ^anbeln b^ben,

geneigt ftnb, menfd)lid)en ge^lern unb SSerge^ungen eine unbe--

bingte SRad)ftd)t angebei^en ju laffen unb ftd) itid^t erlauben n?ol*

len, irgenb eine |lrafenbe Üit^fffid^f barauf ju nehmen. 2af,t un^

inbef? au^ ben nemlicl)en 5Sortett, n?elc^e Un Umfang bicfer 'Slaä)^^

fid)t fo aui^brufl6i>oE bejTimmeji, md) if)vc ©renjen utti^ an*

fd)aulid) tnad)en unb fo uuj^ überzeugen, bafj jene jum beflen ber

©efetlfd^aft notbt)Jenbige ©ered}tigfeit unb bicfc gorberung ber

2khz feineötvegei^ mit einanber im 6treit ftnb. 2{uf jtT?eicrlci

gel)t bie 9^ad)fld}t tveld)e ber 3lpofiel un^ empfte^lt, auf unfer

Xlrt^eil iiber bie ?9ieitfd)en unb aitf unfer betragen gegen fie;

h^t xmß beibe^ geitau ertvdgett.

I. S)ie 2uU glaubet alle^ unb^ ^ojfet alleö: biei^ fdjcint

ju erforbertt, baf? fte in il)r Urtbeirüber bi( J^anb hingen

ber ?9ienfd)en alle^ gute aufnel)men foll tt?eld)c^ bicfe nur

felbf^ bariiber fagen fonnen ober babtird^ anbeuten njollen, haß

bejle \t>aß ftd) i?on jebem einzelnen galle md) ^efd^affenbeit ber

menfd)lidKn SRatur nur bcnfen Id^t. Äann hkß tvobl — id)

frage euer be|?c^ ©etxnffen — f'ann hieß ix>ol)l üon un^ gcfor*

bert tt)erbeu? (iin unbefangene^ arglofe^ ©emütl; tveld;ei^ hk

5i)^enfd/en nimmt ivie fte ftd) gern geben mochten, tueld;ei? )ebe

?yeu|?erung bc-^ Xlmvillen^ Aber ha?> hhfCf ber greube am guten

für reblid) gemeint, jcbe Sraurigfeit übvr begangene gebier unb

j(hcß 93eJTerungev>erfpred)en für tDal)r unb aufrid)tig bdlt, tvel-^

d}e^ alle /panblungen ber 50?enfd)en nad) ber S>orau^fcjung beur-^

t^eilt, baj? jeber haß gute tvitl unb nad) bef?em 95ermbgen ^um

U^mn fortfd)reitet — (in ^oldjcß ©emütb jeigt fo t>iel innere

Unfd)ulb unb erfcl)eint uwß htßl)alh fo lieben^ti?ürbig, baf? Diel-^
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Uid)t fd)on bti ber bloj^cn'^QJorllcUung batjon ntauc^ci* imfcr uuö

bcn ?lÖuufd; nid)t juvuff^rtltcn fanu, o \mvc boc^ bie gluff'lii-f)^

3eit noc^ ivo and) ic^ bic 5Bclt fo anfaf), tt*o traurige €rfa^ruti*

gen mid) nodj nid)t eiiieö anberit belehrt, \\>o bie %al]d)l)dt ber

^enfc^en ba^ 2Scrtraueu noc^ nid^t v>erbrdngt uub hk nähere

^efantitfd)aft mit if)rem feigen uub tragen J^^erjen btn ©lauben

an fit uod) \\id)t tvanfenb gemacht f;atten! SlUein jene '^eit tjt

nid)t mef;ri unb infofern fie eine 'ßdt ber Unmifrenr)ett war fonnt

U)V fte bod) unmöglich juruffivunfc^en ober für eine befere i)(xU

ten ; tk]'c (Erfahrungen nnb hkft ^efanntfd^aft i)aht if;r nun ein«^

mal gemad^t, nnb i()r fontit e^ nid)t für bm ^iUm ©ottej^ f)aU

ten, ba^ ilyv fte t)ergeblid) gemad)t f;a6en fottt; er fann nid}t

tt?oUen/ ba^ if;r eud) einen ©lauben unb eine J^ofnung einreben

foUt, bic bemjenigen gerabe iviberfpred^en, wai$ i^r mit ber gro^*

Un ^la\'l)dt t^or Singen fd)t unb mit ber grofjten 55e|limmt^eit

t»orf>erfagen fonnt. ^i)v l)aht oft genug gefef)en, tvie ber eine

jwar wo (ß not^ig i|t immer in feinen Sieben ^r)rfurd)t Dor ber

S:ugenb nnb ber 9?e(igion bejeugt, aber nid^t nur in feinen .^anb*

luugen überall bcn Eingebungen b(ß €igennuje^ folgt, fonbern

fid) and) wo er eö tragen barf ju bicfm ©runbfdjen gerabe ^er--

<inß befennt: wenn er fiel) jqt wieber in ben ©d}ein ber Ülec^t*

fd>iffen(Kit f)ül(t um jcmanb ju beruften ober bii Erinnerung an

feine ^anblungen ju uerbunfeln, wollt i(;r glauben, ba^ nun ge^

rabe bit SÖabrbeit an^ ibm rebe? "^lyv f)a[H oft genug gefe^en,

ivic ein anberer bie unerfa^rne E^r{id)feit binterge^t um einen

unreblid^en ©ewinn i>on ibr ju mad^en: wenn er nun wieber

mit bemfelben ©cl;ein ber Uneigennu^igfeit unb be^ Sßoblmcinen^

cnd^ ober einen anbern v>erleiten will, f)alut ii)v cnd) t>erpf{id;tet

ju glauben, ba^ er gerabe bicfcä^mal aufrid)tig unb reblid; \(in

werbe? 31)»* ^(^^t einen ^O^enfd^en oft genug mit gutem 3Sorbe*

badjt unb !altem ?Oiutl)e woblbefannte ©efeje übertreten, 6d)o*

nung unb S)iitleib an^ ben 5lugen f^cn unb Ärdnfungen unb

^Beleibigungen v>erüben gefeben: wollt ibr ibm glauben, wenn er

baflfelbe wieber getban f)at unb euc^ t>erfid}ert, eö fd nur eine

Uebereilung gewefen? ^i)t fennt einen 5}?enfd)en ber fein am
bere^ '^id i)at alß bic ^efriebignng ber ^egierben bic eine nn*

«mfd)rdnfte ^errfc^aft über if)n aui^üben, ber felbj^ baß bb\'c

nid)t fd)eut um ju biefem Biele ju gelangen, ja ber fid) bic mog^

lid)j?c 5)iübe giebt, bamit er mit fic^ felbft einig werbe, fein ©e-^

wiffen, fein religibfe^ ©efübl nnb alle alten 58or|^ellungen weld}e

bam.it snfammenbdngen ju nnterbrüffen; ibr f)aht gefeben, wie

er jcbe^ nnwittfül;rlic^e Erwad;en biefer ©ebanfen unb Empfin*
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&ungctt ^intcnuad) f)inmc9ju!lÜ9eln uttb ju t>crlad)cn fud)t: lt>cnn

il)r Mcfcn ivicbcr in bcm 3u|Tanbc einer foId)en flüd)figen ?iiU)#

rnng id)t, foHe i^r f)o|fen, bic^mal tverbe eö frud)tcn, bicömal

tver^e ber gute @ei|l fielen, unb er merbe nun enblid) nmfc^reu

«nb ^u^e t^un? 3^^* ^^^^ bielleid^t mit einem 50^enfd)en beni e^

m ^xaft unb Söiflen gdnjlid) fe()If, ber jebem erflen (^inbruff

folgt unb ftd) toen Saune unb @etvo^n()eif 6e^errfd}en Id^t; eben

fo ift aud) ber erfle (Sinbruft guter 35eifpiele nic^t an i^m i>er»

loren, er wirft in if)m eine Suf! jur SRad^a^mung, unb er befrie*

hiQt fie, wenn er e^ in biefem Slugenbliff o^ne fonberIid}e Sin-

(trengung t^un fann: wenn biefer md) einen Sntfd^lu^ Derfün»

btgt, t>i(ß woUe er nun t(;un, fo woHe er üon nun an leben/

foKt if)r glauben, nun \'(\ auf einmal ber ©ei|l ber ^raft über

i^n gefommen, unb ej^ werbe anberö werben mit i^m? 3^^) 9^*

fle^c (üd), weit entfernt tie\(ß für d)riftlid)e ©eftnnung ju l;al*

ten, beweif 't e^ mir tielmebr einen offenbaren ^OJangel baran.

Äommt t^i(fci leere ©lauben unb J^offen ba^er, ba^ ii)v ba^ ge»

gcnwdrtige mit bem t>ergangenen nicl^t v>ergleid)t; f(f)t il^r wirf*

licf^ nid)t, ba^ baj^jenige Xüa^ jejt tu einem ?0?enfd)en ijorge^f

fcafifelbc if! rtia^ fc^on oft in il>m vorgegangen ij^: fo 9ejlel)t,

ba^ i^r bie ^Dienfd^cn mit benen if)r kbt unb über bie i\)t m*
t^dit nid)t mit ber ernflen 2lufmerffamfeit betrachtet bie i^v i^*

neu fd)ulbig fdb. jlommt eö baber, bafi i^r eurem ©c^luf t)on

biefer dufiern Sle^nlidjfeit auf bie innere nic^t traut: fo benft

boc^ ja nid)t, bafi bi(ß eine lobenöwürbige $Sefc^eibenf)(it id.

^onnt i^r glauben, bafs dn bbfer ?9ienfc^ wo^l auc^ gut ^an*

beln fonne; ober glaubt i^r, er fonne o^nerad)fet il)r ii)n t>or

Singen ^attd gut geworben fein unb feinen ©inn gednbert ^a*

Un unöermerft; ober glaubt i^r, bic größte 25erdnberung bic in

einem ?0?enfd)en ijorgehen fann werbe fic^ cbai fo offenbaren

tt>ie eine flüd)tige ©emütl>^bewegung v>on ber über 'Sladjt jebc

©pur »erwifc^t if!: fo fel)lt eö (xid) offenbar an Äenntni^ toon

ber eigentlid)en Statur be^ guten, unb barauö weif? idj nid)tö

nnber^ ju fd^lie^en, al^ ba^ if)t (i entweber felbfl nod) nid)t

beftjt, ober bafi i^r e^ nic^t würbig genug e^rt. 3d) warne

eud) por biefem leeren ©lauben unb ^offen fo ernftlid) id) fann.

©0 lange il)r beffen nid)t mübe werbet, mufi euer fal\d)cß Ur*

t^eil immer dn fa\]d)cß J^anbeln hervorbringen, ba^ eben fo leer

fein wirb! i^r werbet nid)t^ c^ntei auöfübren tt>a^ il)r entwerft,

i^r werbet nidfti auf bie ?0?enfc^en wirfen wenn i^r fie für et-.

tt>ai anbmß l)aUet alß fte ftnb; unb wenn bit 3cit cureö SebentJ

unnüj vergebt, \'o glaubt nid}t, @ott werb^ alic^ entfd;ulbigen
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r\>ai i^v awß quUv ^mmnci f»crfc5cu i)aht. (Er cjiib curf> 5Uigfti,

txnintm f)abt if)r nidjt gcfcf)cn? ?33cr£'ct ii)V aber hc^ @laii6en^

tcr cud) immer getdufd}t ^at eiiblld) mübe, bann ftnft i^r of)ni

fc()Ibar tu einen eben fo bobenlofen 5)Zif}mut^, cil^ eure ^ojfuuu»

gen eitel uub luftig nniren. 3^r iverbet «ud) im Slrgmo^n bie

guten t>on ben bofen nid}t unterfd^eiben, mie i^r e^ t>or^er im

©lauben nid)t tratet; unb um eud) über baß ^Oiij^gefd^ifH ba^

if)r bie ?Oienfd}en tveber fennt nod) ctwaß mit il)nen au6'jurid}tcn

tvifjt ju troffen, irerbet i^r md) einbilben, bafj meber baß eine

noc^ baß anbere ber ^iul)e wert^ \d.

^Jßaß l)df;t alfo bie 2kU foll öUe^ glauben unb aUiß l)of»

fen? SBollt if)r bicfc 25orfd)rift in jenem v>ielumfa|Tenben 8inn

nel)mcn, in weld^em i^r fte ju nebmen gea^of;nt |\'ib: fo bebcnft

bod), baji in bcm 3ufammenbange njorin )k gegeben ift eigentlich

t>on bem 3?etragen unb bin ©efinnungen ber (Jb^f^cn unter ein»

anber tk dUbc war; bebenft, ba^ bamals^ in bm erfreu 2(iUn

ber Äirdjc ein €bi'i|^ a» Ki»^ ctmaf? mel;r fagen ivoUte al^ jejt

unb ba^ nid)t leidet einer in biefen ^unb geborte, ben nic^t baß

S5ebiu-fni|^ einer auf Dicin^eit bcß .^erjen^ gegrunbeten Üieligion

awß bem eiteln @6jen* unb £)pferbien|T bcrauc^trieb. ©egen feld)^

?Oienfd;en üon bcmn if)v m[it, bafi fic baß gcttlid)e ©efej er*

!annt unb ju bcm il)rigen gemad^t f)ahcn, ba^ hei i^nen bii

Stimme bcß ©canffenö regiert, gegen folc^e bit if)v alß ^Diitbür-

ger im 'Sieidjc ©otteö ernannt ^aht, wcii fi( ^anbeln t»ie nut

fold)e l)anbeln fennen, gelte eui^ bicfcß @ebot in feinem ganzen

Umfange. Glaubet atlej^ t>on il;nen. Si^enn md) in i^rem ^e*

fragen cmaß ijorfommt baß il)v nidjt ganj berficbt, baß i^v anß

eurer Slrt bie ©efeje ber 9ved}tfd)affenbeit unb ber 2iche in dbn*

tidjen gdllen ansmvenbcn nid)t erfldren fonnt, baß toielleic^t man*

^cr öon öielcn unb aud) i>on nxdj angenommenen 33or|Tellung

x'iber baß redete unb fd^üflid^e ju anberfpred^en fd}m\t'. fo (cib

ni(i)t rafc^ baß Urtl;eil ber ^ertverfung über ibr betragen anß*

jufpred?en, fcib nid^t befüffen eine Seibenfd)aft, ein falfd^eö Ur*

tbeil, einen unregelmdjiigen ©emütb^juftanb aufjufinben/ ivorau^

fid) bi(ß l)erleiten laflfe; fonbern glaubet, ba^ irgenb etnjaö iit

ben Sjcr^dltnifren fei \\>aß eud) Verborgen geblieben tf! unb ba^

and) bi(ß mit ben ' ©runbfdjen ibreö Sg^^nbel^ ubereinftimmen

muffe, ^uc^et bi(ß mit 35cfcf?cibenl)eit auf, unb ttjenn ibr e^

nid)f finbet, fo glaubet bodj, ba^ bergleid^en ba \d, hiß ibr ba^

©egent^eil ^cUh ^i^ bit ©piu-en ber ^cni unb baß ?5eflrebeit

(ß bcffer ju mad}en nidf geigen, ba^ gefehlt ivorben i^x^ ©icj'er

©laubc tüirb cuc^ öergoltcn tverben, tnbettt il>r oftmals eine Xf)at
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i>k cud) UUnUid) fd)tcn fpatcr^fn in i^rcm »adrett ^id)t (tUiU

fcn werbet; ja felb|^ »venu er n\d) f)k «nb ha tmfdjt, wie c^

benn moglid) ifT, weil aud) ben t>ortreff(id)f?en unb nad}benflid?'

jlcu ©d}wad)^eiten unb Uebercilungen moglid) finb unb jebem

?i3?enfci)en t)k unb ba »erborgen bleibt wo er gefehlt W- (^

fu()rt and) l;ier bcn ©egen bei fid), ba^ eud) fein bittere^ ©e*

fü^l 'oon biefer 5:dufd}ung übrig bleiben wirb. Unb wo i^r ii;n

jurüffne^nien nnif^t, ha nimmt baß anbere ©ebot feinen SInfang,

(;offet nl(e^. eef)t i^r jc^t nod) an benen bk i^r für trüber

crf'enncn müfst ©puren v>on bcn SReigungen, wcld)e fte e()ema(^

be^errfd)t Traben; brechen bie geiler i^rer natürlid)en ©emütf;^*

(irt nod) bisweilen axxß im Sßiberfpruci} mit ber .^anbhmgi^wcife,

ti>M}c {k fid) \dt bem 2(nfange i^re^ neuen ^ebeni^ gcbilbet i)a^^

bcn; jeigf ftd} nod) ^k unb ba eine alte ©cwo^n()cit Wirffam,

({)( bic Uebcrlcgung barauf gerid)tct wirb i^r ju wiber|lef)en: fo

^brt nid}t auf ju ()o|fcn, bafj cj^ and) barin nocl) bcffer mit i^»

neu werben wirb, {qt ber J?crrfd)aft, welche fte über fid) felbfl

erlangen voerben, feine ©renje, unb feine 23onfommcn|)eit fei ju

gro]1, bic i()r nid}t t>on benen crtx^artcn foUtet, bk fid) einmal gc-^

beugt l)aben unter baß &c\ch mldjcß @ott in unfer /?erj fd)vkh.

3ct) fage axdjf eure /poffnung wirb nid)t ju fd;anben werben;

iljr werbet i^r tid)t immer geller knd)Un fd)cn, hiß (ß anß

einem irbifdjen in ein l)imm\i\d}(ß i?crix>anbclt wirb. 2(n biefent

©lauben nnb an biefer /pofnung ju cucrn S^rübern barf cß cnd)

md)t fcl)len, wenn anber^ in cnd) fclbfi bie äd)U ©efinnung ber

2i?ed)tfd)afren^eit wo^nt. ^a iaß 2chm anß &ott fennt, bem

if! ein fold)er ©laube natürlid): benn er mu^ wijfen, ba^ (ß

nid}t tiur biefe^ unb jene^ einzelne gute ^ert>orbringt, fonbern

ben ganzen C9?enfd)en belfert, nnb ba^ unter biefer J^errfc^aft

eben fo wenig ein einjelne^ Sa|?er rnl;ig wol)nen fann, al^ mc
cinjige wa^re S;ugenb in einem ungebejferten ©emüt^ aufgellt,

sffier bm ©inn ^^rijti f)at, bem i\i eine folc^e Hoffnung natür-^

lid): btnn fic ifl eine golge feiner eigenen tdglid}en (Srfa^rung.

gr ficl)t feine eigne Sugenb tdglid) lauterer unb fc^oner fiel) bil--

b(n; er fie^t, wie jebe^ ©lieb feineö neuen ?9ienfcl)en an ^raft

junimmt burd^ 3^a^rung unb Hebung unb jeber ent|?ellenbe gleff

i)erfd)Winbet bnvd) bcn ungehemmten Umlauf ^eiliger unb unüer*

borbener ©ebanfen unb ©efü^le, unb er mi'^, ba^ (ß (Un fo

ergeben mu^ mit allen bie i^m Qkid) geftnnt ftnb.

Siefe finb tß alfo, üon benen alle^ ju glauben if! unb aUeß

ju Rolfen, ©laubt unb l)offt aber and), ba^ jeber biefen ©inn

\)aU, biß i^r auf ungejweifelte 2lrt eine J^anblung^Weife bd i^m
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\mf)tm^mt, bk mit bcmfcISen unm5(jl{(^ 6e|!e^en fanit; Qlmbt
un& ^oft aud) ^on bcnen, tuclc^cn if)t if)n nidjt 6ci(t?(jcn !onnf,

foüicl gute^, al^ eure ^ennfni^ bev menfd)Iic(}en SRatur euc^ ju>

Idj?t ©laubt üon feinem, ba^ er bb}c fei anß ^af gegen &a^
gute, fonbern fucf^t bk Urfac^e öon allem tva^ eud) m i^m 6e*

fru6t in ben Set&enfcf^aften «nb SReigungen, bic if)v gai* tto^l

!ennt, «nb in bem 5i3?ange( an ^raff, Don Jvelc^em i^t in cinjef*

neu gdUen boc^ auc^ noc^ St'fa()rungen mad^t; glaubet, ha^ c^

50tittel ge6e, einen jeben toon manchem 6ofen jurüffju^alten unb
ju mandja-ki loblid^en unb nujlic^en ^anblungen ju t>eranla|Te»/

unb ^offt, bem guten fd ber 3»9ang ju feiner einzigen menfc^?

liefen ©eele fo ganj t)erfd)Iofen, ba^ nid}t ^ier ober bort irgenb

einmal (in jeber unfer gemeinfc^aftlid)e^ Siel finben unb bett

richtigen ?iBeg bai)in fotlte einfc^tagen Bnnen. ^cf)lt (ß md) m
hic\cm (Biauhcn unb biefer Hoffnung: fo mu^ eine 5^erac^tung ber

menfc^lid)en 3^atur in eud) liefen, ober ein i?ertt)erflic^er ©tolj,

alß ob i^r ton ganj anberem S^on gebauet tvdret al^ anbere,

unb Uib(ß fann mit ber 2i(hc nid}t befielen.

IL 2luf bicfclbc Slrt lagt «n^ aud; timn Unterfc^teb ma*
d)m in ber 'iilad)fid)t, bk mv in unferm 35etragen gegen hi^

?0?enfcl^en betveifen follen.

(grjllic^ ertraget unb bnlbd ciUtß t>ort benjenigen, an bte

ibr alö an gute unb öorjuglidje ^enfc^en glauben mu^t; auc^

fte tverben euc^ gewig ©elegen^eit genug geben, bic(<i Sugenb jit

üben, ^ei aller Uebereinfiimmung in ben ©runbfd^en eine^ ttjobl*

georbneten unb ©ott gefälligen Sebeni^ unb in ber Qrrfenntnig ber

tx>id)tigften unb beilfamen Qßabrbeiten fann bennocl^ eine fe^r njeit*

gebenbc 23erfd)iebenbeit ber SiJieinungen unb ber Sntmürfe unb

^anblung^iveifen flatt finben. ^icfdbc SBabr^eit, über tt5elc^e

mehrere einig finb, fann ben einen ju biefer, ben anbern ju einer

ganj öcrfd)iebenen 2lnftd;t einzelner ©egenfidnbe unb Sßeurtbeilung

einzelner gdlle öeranlaJTen; bit Derfd^iebenen 35er^dltniflre be^ £e^

ben^ fonncn bem einen in biefem unb jenem in einem ganj an*

bern 2id)U erfc^einen; biefelbigen ?0?enfd?en fnd^t ber eine auf

tiefe, ber anbere auf jene 3lrt 5« bebanbelit, nac^bem ftc^ ibre

©genfcl^aften unb SSerbdltniffc aui^ jebem anbern ©eftc^töpunft

au^ in einem anbern Bufammenbange bar|?ellen; unb fo ti?irb

biefelbe 55ef6rberung be^ gute«, bie unfer gemeinfc^aftlicl^e^ Siel

ijl, jeber a«f fei«em eige«ett ^SBege fnd^en. '^nlbet biefe 25er*

fd)iebenbeit, tuie grog fte e«c^ fc^einen ««b tuie «nangenebm jte

e«c^ biött?eilen «berrafd;en «loge. S)er ^err ^at fte cingefejt.

^ 2
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^0 foU jcbc 2lrt ju |)<i'»^fI'V ^^^ "i^^" "^'f fcincti ^c6o(cn über»

finflimmf, irgcnbtvo jur Sßirflid}fcit fonimcn; fo foU bic ^Oiannicj*

faltigfcit, bereu baö gute im ?Oieufd}cu fdf)ig ifT, ftd) offeubaveu

unb auf jebem CÜ^ege feiu SSidc 9efd)ef)en unb fein 3ieid) l)erbei»

()efüf)rt ivcrbeu. 5Löer bmiüt uid^t jufrieben ijl, ivcr ftd) öon ber

fleinlid^en €ite(feit nid;t loi^mad^en fann, aUe ?Ötenfd)cn bie i()m

ttjert^ fiub auc^ ju feiner ^Oteinung über ciUeö tvaö ii;m and)fig

if! f)inüberjujie^n, tver gleid) 6efnf)v fie^t unb abgalten, Uld)vm '

{

unb beffern it?il(, ivo nid)t ganj in feinem ©inne 9ef)anbelt ixnrb, .
^

beffen Siebe ifl noc^ nid)t rein üon (giqenbünfel unb ©elbflfud)f.

—

Unb fo ertraget (^ benn aud) mit Siebe, \m\m eben bk{( (Eigen-'

tf)um(id)feiten guter ^enfd)en, ober and) bk (Sd)tvad)^eiten bk

uod) in i^nen übrig finb eud) llnannef)mlid)feiten unb ©d}mer*
,

jcn tjerurfad^cu; bamit nid^t ba^ @egent()eil, ivo i()r ettvvi^ ge*

meinfd}aftlid) mit i|)nen au^rid}ten ttJoCIt, ober tt)o einer auf bcw

anbern ju tx>irfen l)at, eine Üuelle V)on t)erberbHc^en ?Oii^f)enig*

leiten werbe. €iner ifl eifrig unb rafd), ein anberer fanft unb

langfam; einer ge^t gleid) auf ba^ innere einer ®cid)t, ber an-^
:

bere fangt umfldnblicJ) bei ber DberfUdd^e an; ber eine be()anbe(t

aud) baß ivid)tige mit Seic^tigfeit unb 2lnmut|)/ m anberer and}
".

tai geringere mit finnreid)em ^rnff; einer Id|?t einem arglofcn

(5d)erj 9?aum, tvo ein anberer jcbcß 5Bort bebdc^tig auf bie

sffiage legt. SBenn eine ober bie anbere biefer €igentf)ümlid)fei*

ten, wie fe^r eö auc^ immer fei, ber eurigen entgegenliefet; wenn

bie 31eu^erungen berfelben euc^ .oft jur Ungebulb reijen, ober euer

©efüi)! auf ber empfinblic^flen <Büt( t>erwunben; wenn bkß felbfl

beöl^alb o,({d)k\)t.i weil euer ?Sruber fie nic^t genug in feiner ©e*

walt \)at unb fte in eine <Bd)\ioad)t)dt ausgeartet finb'- ertraget

fte bennoc^I unb wenn er fiebenmal bcß Zac^cß gegen mdj fd)ltc

unb fdme ju euc^ unb fagtey eS reuet mid), fo vergebt ibm! ja,

feje id) ^inju, unb wenn er auc^ gar nic^t merfte, ba^ er gegen

cud) gefehlt ^at, tjergebt i^m bod); aud) wenn i^r euc^ gefap

\)alUn mü^t, baffelbe immer wieber $u erleiben, »ergebt i^m bocl^.

<£ure J^offnung, ba^ and} baß nod) in i^m beffer werben wirb,

mufj tnd) barin unter|!ujen ; eure Ueberjeugung, ba^ and) i^r t>on
'

onbern g(eid)er 9^ac^ftc^t beburft, mu^ tß eud) Uid)t, unb eure

greube barüber, ba^ ii)t bod} im innerjTen beS J^erjenS einS mit .;

t()m feib, mu^ (ß eud) angenehm machen. '^i)x fbnnt nic^t fro^*

lid)e JDuIbung, nid}t jdrtlic^e 'Slad)fid}t genug bmcifm gegen bie*

jenigen, bie mit euc^ einö ^nb in bem J^errn. 3a, wenn if)r bm
d)rifT(icl^en 6inn i)abt, ber über ber einen J^auptfad)e gern aUd
mtberc t^ergi^t: fo werben bie{( ^leinigfeiten/ welche tjon ber 'j
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incnfrf)Ilrf?cfi 'Slatüv fo unjcrtrctiulirf) ftn&, MÖ)t im ©tanbe fem,

cixclj in bcr Q;intrad)t ju froren, womit tvir atte ju unfcrm gc*

mcinfd}aftlicf>cn ^nC'jtvcff arbeiten follen. SBei* fiel) t>on einem

SBaiber, bem er 3lc(}tun(j unb ^iebe fcf;ulbicj ju fein fu^lt, um
beöwiUen ivegii^enbet, iv»eil biefer ^ier imb bort öon i^m t?erfd)ie*

bm benft unb f)nnbe(t, ber i)at eben eigentlid) bie 2kht nidjt, hk
er tf)m geben foUte; tver ftd) be6f)alb uu'iöert, fid) ju irgenb ei*

ncr guten ^Ibfidjt anf^^ innigjTe mit i^m ju t>erbinben, ber erfuttt

fef)r mangel^i.ift bcn ißeruf, ber i^m angetviefen ift; mv be^balb

and) nur minber gern bat^ 5[öoblerge^n unb ba^ 35ergnügen eine^

anbern befcrbert, ber unterlaf^t e^ ber S^edjtfc^affenbeit öor ber

5öeit bie 2(d)tung ju bejeigen bie if)r gebührt. Unb bod} ijl e^

nur ju geivöf)nlid), bafü eben biejenigen, meldte ofenbar unred}tett

unb fünblid}en /panblungen eine entfdjulbigenbe 3Rad)ftc^t ange*

beif)en lajfen, fid) f>ierin eine unerbittlid)e ©trenge erlauben unb

e^ für x<d)t f)a(ten, nicbt nur fid) um biejenigen, bereu ©emütb^»

nrt ibuen nid^t angenei^m i)T, nid>t weiter ju befiunmern, mc t>or*

trefflid) fie auci) \mx mögen, fonbcrn aud) jdc ^Berlejung, ttjeld)c

tf)nen felbf! bavani ent|lef)t, fo ju abnben, ivie baß erf!e i>erwunj

bete ©efubl eö ii)ncn eingiebt. S)ai^ l)d^t ber SSorfd^rift unfe-

rei^ ZcyUß gerabc ba tvo (k am beutlid)f^en i^ btn ©e^orfant

uerfagen..

53SoI(t i^r aber gered)t fein; fott ber 23orjug ben ibr ben

be'Tereu ?Ovenfc()en einräumt nid}t eine auf Unfoflcn ber aUgemei*

neu 2kh( auJ^geubtc ^parteilid}feit fc^einen: fo bnlbtt unb ertra-

get jtveiten^ baß nemlici^e and) von benen, tvcld)e i^r nod;

nid^t auß bemfelben ©efidjti^punftc an^b^^» fonnt. SBenn 2Ser*

fd)tebenbeit ber 53ieinungcn unb ber ©emütb^art euren ^^f[id}ten

unb ©efinnungen gegen biejenigen, bk ibr al^ S?ruber unb "^nn-

ger ^^rijti lieben mü|?t, feinen (gintrag tf)un !6nnen: fo foU fie

auc^ euren ^^fiid^ten unb ©efinnungen gegen biejenigen nidjt in

ben 5Beg treten, benen ibr eine aögemeinere 2lrt ber ^icbt ^d)nU

big feib, ^ß mag fein, ba^ 5Jvenfd)en ftd) gciviffer (^rweifungen

and) biefer 2i(ht untvurbig mad)en fonnen burcfj J^anblungen unb

©efinnungen, woburd) fie bit menfd)lid)e Statur üerunebreu: aber

perfonlid^e Slbneigung, gebier bie ii)v entfcbulbigen würbet, wenn

fte nur gegen einen anbern begangen worbeu waren, foUeu nie*

mal^ ben SJorwanb baju bergeben, ©a^ innerf!e eine^ jcbin ber

bie 50ienfd}|)eit ju e^ren wei^ mu^ ftd) empören, wenn fo oft,

o()ne ba^ man fid) auf bit S)enfungß'art unb baß Uhin eincö

5iJ?enfd)en einlast, öon einem aBiberwitten gerebet wirb, bm man

gegen il)n empfinbet unb be» am (Snbe eine unbebeutenbc ^(ei-
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nigUlt rcc^tferdgen fofl, efttja^ unangenehme^ in Uv dufern €r»

fd^cinung, im gefellfd^aftlid^en Sßetragcn. (J-ntjie^t t^r auc^ bei?«

^aI6 einem ?9?enfdK» i»d)t euren Seiffanb im Ungluft, euren

^^M öfÖ^Ji tie SScrIaumbunci; luirb eud) nur baburd) oi)m mi*
Uvn ©runb feine ^erfon frember, fdn 5Sof)Ierc|e^en gleid^gulti*

<)er, fo if! fci^on gefehlt, (g^ ijT meine eigne (grfa^rung, bic icf;

cuc^ ojfen^erjic) mitt^eile, ba^ gerabe biejenigen, i>k id) nad)f)er

om meiflen lieben mu^te, mid) anfanglid; e()er t>on fid) abgeflo»

f^en, cilß ju jic^ ^ingejogen ^aben; gemif? ijT bie^ ^dufiger ber

%aU, alß man (ß tva^rnimmf, getvij? beraubt fid) mandjcr burd)

leic^tfinnige 3Rad)giebigfei( gegen bm elften Stnbruff bcß befren

tüdß einem 5J}?enfd)en u?iberfal)ren fann unb fdjabü ficf> fclbj?,

tnbem er einem anhmx entjie^t n)a^ if)m gebiH^rt. — 3(ber ivie

oft tvirb einem folc^en 525iberti?illen noc^ me^r ©pielraum gelaf*

fen! n>ie oft begrunbet er eine nac^t^eilige S)?einung üon bem
tnnern be^ ?Otenfc^en unb du^ert fic^ burd) eine ^bc^f! unge*

rechte offenbare Surufffejung ! (iß ijl maf)r, ba^ niebrige ©efin*

tmngen unb ttjilbe ^eibenfd^aften biß ?9ienfd)en in feinem dujlern

befragen ©puren jurufnafen, tvelc^e ftc^ and) ba jeigen, n>o

jene nid)t unmittelbar im ©piel finb/ unb tvelc^e einem QmbUn
Sluge fdtm entgegen: . aber tver barf h(i)anpUn, ba^ waß anß

iimm folcf^en ©runbe ^errü^ren fann auc^ immer barauö ijer*

rubren muffe? tver barf fid) jutrauen, büß untrüglich ju unter*

fd}eiben? njer barf fid) für fo Dollenbet galten, ba^ i^m nit»;-^

juttjiber tudre al^ cUn bk{(ß'^ <Bcf)t, tvie and) i)m baß Untcdjt

fid) offenbaret burcl^ bcn Qügenbunfel ber i^m jum ©runbe liegt!

tiefet tann nid)t Uiic^m mit ber 2iib(, bit nnß befeelen foU;

opfern n?ir i^m unfere S)ulbfamfeit auf, fo opfern wir bic ©e*

rec^tigfeit mit anf,

S)agegen forbere ic^ euc^ im !)?amen berfelben britten^ auf,

iud>t^ ju bulben nnb nidjtß ju vertragen, njoburd) offenbar baß

gute unb bic 25ollfommenl)eit, beren ^eforberung unfer l)bd)|ter

^eruf if!, gel)tnbert unb juruffgel)alten ivirb, ifeine ?Oteinung, feine

©efinnung, feine ^anbhmg. S)enFt über bcn Urfprung berfelben

fo nad)fid)tiQ ii)v ivolit, aber galtet ei? für eure ^j^icl^t, euc^ ii)*

neu anß allen ^rdften ju miberfejen, fonft artet eure bulbenbe

^ichc anß in eine unpernünftige 3drtlld)feit, bic bcnen felbfl nad)=»

t^eilig iuirb, tvcldjen il)r fie beau'ifct. 5)ulbet feine unt^rnünfti^

gen 25orurtl)eile, U)ol}in aud) if)r fd)dblid)er Q;influ|1 gertd)tet fein

möge, bcnn einen fold)en, baß gebt il)r 5», merben fie allemal

f)aben; unb liegen fie auf einem &chictc, worüber ju urt^eilen

\^t Ufni^t feib, fo erl;cbt aud; eure ©fimme gegen fie. Ob i^r
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mit fTrengcm (£rn|! ober mit fc^onenber ©anftmut^, mit tiefen

©rünben ober mit trejfenbem (Spott (breiten foHt, ba^ fü eurem

©eiviffcn «nb eurem unterfc^eibenben ©efuf)l überlafen: aber

fTreiten mü^t i^r. 2ßa^ für eine 5ic6e tvdre e^, a>enn if)r bk
50?enfc^ert, foöiet an mä) iff, immer in ber ^nec^tfd^aft U^ Un*

»erj!anbe^ Ik^ct o^ne auc^ nur bai leid)fe(!e ju if)rer (griofung

teijutragen ! ^i)v foüt e^ nirf^t für uergeblid; Ratten, 95orurt^eilc

aud) bei benen anjugreifen, bk fie lange in fid) gendf^rt ^aben;

t^r foUt nic^t im öorau^ ((^(i(n, (^ fd umfonjl ba^ ^er! ber

erjief^ung unb ber ©ewo^n^eit Dernicf)ten ju ivoUen. ^kft 2;rd9»

^dtf unter njelc^en 3Ramen fie ficf; and) oerbertje, ijT feine ^kbt;

unb tvo ttjürben n^ir fein, wenn jeber, bcm bejTere Q;infid)t Der*

liefen luar, ftd) folc^e Burüft^altunc; erlaubt f)ätu. ^ki)m if)V

aber auc^ bd benen nid^tJ^ auj^, bk fdjon oeraltet finb im 3rr*

t^um, fo werbet nid^t mübe, bem dinfin^ bm fie auf anbere

geroinnen fonnten entgegen ju arbeiten. J^emmt auf alte ^d(c
ben ©trom, ber allein jerfioren n>ili, n>aß 25ernunft unb 5Sei^^eit

mit ?Oiü^e erbauen, hiebet nid)t ton ©d}ouung; fie ttjdre ge*

Wiffenlo^ in bem ^eitigfTen Kriege ben wir führen! Derfünbiget

(ud) md)t an ber fünftigen 3dt, inbem i^r ber vergangenen auf

eine fe^r unrechte Sirt eure 3ld)tung beweifet! opfert nid)t bk
fd)ulbIofe 3ugenb auf, um dn grauet ^aar ju ebren, weld^e^

nid}t auf bem ?Ü3ege ber ©ered}tigfeit gefunben worben *). 21m

wenigjlen ^out jemals auf, burd) eure ^anblungen gegen baß ju

fTreiten, t\>aß if)v alß ^ovüvtf)di unb ^rrt^unt erfennt. 2öoEt

ibr nid)t einmal leben nac^ eurer Ueberjeugung, nid^t einmal in

eurem 55eruf auf^ be|?e tbr gemdft b<^"beln, nur bamit ja bicjti

nigen gefd}ont werben, beren ©ebanfen unb 5ÖSünfc^en e^ ^nn>i^^

ber fdn fonnte, baß wdre eine febr ijerwerflic^e 2icbii. — ^nU
b(t ferner nic^t ben ^eid^tfinn, ber über baß £a|^er auf eine lofe

entfd^ulbigenbe 2(rt tjernünftelt. 2)a^ biefer nur ju b^iufig er>

ß}dnt in allen ©egenben ber ©efellfd^aft, bann werbet ibr ge*

iXH^ mit mir übereinjlimmen, unb icl? füge binju, ba^ man and)

nur alljuDiel iRac^fic^t gegen ii)n bmdfct, O fd}Iagt if)n mit

allen SBajfen, weld^e eure ?Öienfd;enfenntni|?, euer 25er|lanb, euer

sffiij, euer Slnfebn unter ben ?9?enfd)en cnd) an bic ^anb geben!

nidjt^ Pon ©ebulb mit ben ©ebrecl^en beö 3«-*ifi^ltci*^/ nid)tß üon

'Slad)fid)t mit ber flatterbaften 3"9f»b, nid^t^ baöon, ba^ and)

Sugenb unb Üieligion fid) bem ©eifle ber Seit bequemen unb

feine ©ewalt erfahren muffen! fie fonnen nic^ti^ Perlieren, benn

•) ©vr. ©al. 16, 31.
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alUß waß t^ncn tvirflid^ angc()ürt ijt cmfg unb m\>(vm\tUd},

luib fo fotincn aud) &ie uferten bcr /pottc fte nic()t ubcrmdlti*

Qcn; aba- waß fte ubcmditigcn ivill, baö finb bic Pforten bei*

^blU, inib bagcgcn (a|?t unö fircitcn tua^ unferc 5?rdfte »crmo*

gcii. ?Oiu|? tu bk{(m ©treitc ()ie utib bort einer ber SSefc^d*

mung, bem ©eldd^ter/ ber 23erfldjtun(j preiJ^ gegeben njerben:

fd)o\Kt md)tf cö ift ein ix^ot)(üerbienteö, felbfrgemd^lteö ©c()ifffal,

unb (^ gilt ba^ ^eiligjte ^vleinob, bejTen SSert^eibigung unf^ über^-

tragen i|T, — (Ertraget feine Ungercd;tigfeit unb Uin lieblofe^

5Befen. 3d) fage nid}t^ bnüon, gegen tijen fie begangen txierben;

gegen n\ü) felbfl ober anbere, benn e^ gilt gleid;. 9^id)t gleid)>

gültiger fei a\d) ha^ \x>a^ anbern jugefugt tvirb, aber feib aud)

liid)t nad)ftd)tiger, t\?enn tß md) felbjl begegnet: benn id) feje

i^orauö, baf? i^V tttt ©taube feib, o^ne Seibenfd)aft baruber ju

«rtl)eilen. 3d) fagc aud) nid)t, ba^ i^r einen Unterfd)ieb mad)en

follt, je nad)bem fic gelungen i|! ober nid)t. @ett>ip forbere id)

tüd) md)t auf haß Uebel ju vergelten \mld)cß jugefngt tvorben

i|!, fonbern baß bofe ix>eld)eö gemeint mar. SBoltt i^r ben un-^

gered)tcn in eurem 35etragen nid)t unterfc^eiben, fo fpred)t i^r

i^m di(d)t, unb haß ijl bem .^errn ein ©reuel *). ©eib t^r

nid)t gegen il)n, fo feib il;r für i^n; ix>ollt i^r ii)n md)t ii\d)tu

gen, fo muntert i^r ii)n auf; wollt il)r gegen i^n tuie gegen an*

fcere bienf^fertig, freunbfd)aftlic^ unb gefdllig fein unb i^n eben

fo bel)anbeln, wie i^r in gleid)em 55erl)dltni|? ben rec^tfd)affnen

be^anbelt: fo fingt tt)r felbjl feinem ©etvijTcn haß SBiegenlieb unb

^abt 3lntl)eil an feinem tvad)fenben 25erberben, ©e^et nun felbjl

ju, ob bie^ eine 3^ad)ftd)t i^ tt>eld)e hie Svcligion euc^ gebieten

tann, ob eß nid)t hie iiebe i\i hie cud) bai>on abgalten muf?,

©0 wie eß in jeber wohlgeordneten @efellfd)aft ©trafen unb ^e-

lo^nungen giebt, fp mu^ e^ auc^ in bem freien Umgange ber

?Öienfd)en 3lu^jeid)nungen gebejt für ben guten unb 5lu^jeid)nun*

gen für ben bofen. Unfer 3}ater im J^immel Idfit regnen über

hie gered)ten unb über bic ungered)ten unb feine ©onne aufge»

()en über bie bbfen unb über hie guten; id) will eud) nid)t ab^^

galten il)n axid) \)iexin nad)iua^men, ^aß \^x tfyun fbnnt um
\iH vRof^ hev ?Oienfd)en ju linbern unb i^re erfreu unumgdnglid)^

jteu ^ebürfnilT*; JU befriebigen, habei fraget nid)t nad) 5öerbicn|l

ober ©d)ulb: aber jut^orfommenbej^ 5S5efen, ^eweife ber 2ld)tung,

3?»c^eigung heß Sßo^lgefallcn^, 25erlvtngeu na^d) Siebe unb ndl>erer

7 ©F- @«l- 17, <5,
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S5erbinbun(|, ba^ barf imb foll cttua^ bleiben, woburd) t^r benje*

nigcn auöjcid)net bcr eurer 2ld}tung unb eurer Siebe \mvtt) if?.

©ered)tig!ett uub 2kbc mufcu auf jeC^em l^dk if)vc^ @e#

bietet auf ba^ gcuauefle jufammeuflimmen, iveuu jie anber^ red)»

ter 21rt unb beut cjottid^en Urbilbe d^uHd) fein foUen, unb i^r

fe^t, fie tf)un eö rtud) f)ier. (£ö ifl nur ©ered^tigfcit gegen bie

guten uub frommen, tvenn if)t alleö an i^neu mit ben Slugen ber

Siebe aufc()t, n^eld^e überaE v»on ©lauben unb Hoffnung gldnjen;

(^ i^ nur tkhc ju ben bb)'(n, wenn i()r gegen baö bofc in if)nen

ftreuge ©ered)tigh'it übt. SpalUt, id) bitte cwd), bicfe 2ieu^erung

eurer ©efinnungen für feinen untv>id}tigen 2:i)eil b(ß eud) ant>er*

trauten ^funbei^; t)altet bamit .^auö, fo baj? i{)r toor ©ott bc>

ftebcn ftMuit. 3lud) ^iet)on i)d^'t cß, 5Ber nid}t ^at, bem tvirb

aud) baß genommen ivaö er l)<xt. 5Ber bie ticbc, baß f)bd}flc

ivai? bem 5!)ienfd)en gegeben ijT, in eine ®d)Wad}l)eit üernjanbelt,

bcm bleibt julejt aud} nid)tö übrig al^ biefe ©d}ttjac{}f)eit; er

tvirb ber tva^rcn ^icbc unfd()ig, unb tveil er ba^ tKrfd)iebenf?c

für gleich erfldrt i)at, fo tf! er aud) auf bem 5Bege ju einer aiU

gemeinen ©leid)gü(tigfeit unb Qrrfditung beö ^erjeni^. 5Benbet

alle eure 5Vßcif?f)eit an, um in jebem §aUe ju unterfd}eiben waß

2icbc unb ©ered}tigfeit tjereint gegen einen jeben erforbern; unb

tuenn e^ n\d) bann fdjcint, alß ob, waß if)r auf bicfe 2lrt au^*

rid)tet unb erreid)t burd) bie gruc^t eureö 5)iunbeö unb burc^

ben Slu^bruff eureö ^etrageni^, nur ettüaß fe^r ivenigeö {ei: fo

berul^igt euc^ bamit, bafj eß bod) baß ved)te ijl für baß befle ber

sjBelt, unb ^offt, baji auc^ t)ier bie Siu^fic^t gi(t, einfl über me^*

rerei^ gefejt ju tverben.
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XI.

Sie ®emeinfd&aft t)e^ a3?enfcöen mit ®ott.

k€f)<dh mac^t toä) Ut ^nbliU dmi frommctt auf aUt bit

[id) nur tu einem ru^jigen unb bcfonncncn ©cmut^^jujtanbe be*

finbcn einen fo eignen unb rounberbaren (J-tnbruff ? ©ie fonnen

fid) einer e^rfurc^t^üollen ^d)(n nid)t erwehren in ber ©egenmart

tejTen ben fte »ietleid^t in jcbct anbern ^infidjt tief unter fid)

Ralfen; fie bemüt^igen fic^ »or feiner erf)abenen ©eftnnunc) unb

fügten fic^ felbj^ geehrt unb erhoben burd) bicfc ©emut^igung;

iß iiberfdttt fie bie ai^nbung uon einem feiigen unb beneiben^wer*

t^en 3u|lanbe in bemfelben Slugenbliff tvo fie felbf! {id) beffen

«nfd^ig, ja »ietteic^t untuürbig füllen. 3u allen 'BdKn unb um
ter alten Umf^dnben ^d^t iid) bicfc 5Birfung, fonjo^l ba n?o n?ir

eine reine unb t)ernunftige Üleligion finben, alj^ ba tvo bic Sr*

fenntni^ be^ ^'ttjigen nod) i?on mancherlei ^rrtbümern t>erunrei*

iiigt ift unb bie ©runbfdje ber ©ottfeligfeit mit abergldubifcl^en

?D?einungen t)ermifcf)t finb; überall legen felbf! bie ro^ef!en ©e*

mutiger in t^ren befferen Slugenblilten burc^ bie^ @efü^l ein Seng*

ni^ al> für bit i)ol)e SÖürbe ber grommigfeit. ^d) mbd)U nid)t

fagen, ba^ e^ bic unmanbelbare S^ec^tfc^affen^eit bcß frommen

tjl iy^aß biefen €inbruK hervorbringt. S)ie Ütcligion bebarf feinet

falfd^en üiu^me^, unb fo njollen n?ir nic^t anjle^n jujugeben, bajl

md) unter bencn, tvelc^e am ©lauben ?Oiangel leiben, nid^t tuenige

tbren 5LÖanbel in unbefled^lid^er S;reue unb ?fi(blid)fdt führen unb

bie (E-rfütlung i^rer ^flirf^ten im ganjen Umfange il)r erf^ei^ unb

^oc^l^eö fein lajfen. 2l6er, hjenn gleich niemanb i^nen aufrid^tige^

unb ^er^id;e 2ld)tung tjerfagen lann unb ber bofe felbfl ge^wun*
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(jcn Ijl fic ju c^rcn: dit folc^c^ 6cfu^l bringen f^c i()m body

itic^t ci6, al^ mit n?clrf)cm fic fcI6|l bcm frommen ^ulbtgen, jum

t>eu(Iid)cn ^etveife, ba^ biefc ^ulbicjung ftd) ju'd}t «nf ba^ bejie^t

n>a^ fie mit ii)m gemein ^aben. — 2tud; in ber unerfc^ütterlic^en

©leid}müt^i(j!eit be^ gottfeligen bei aKen SJorfommen^eiten be^

£eben^ fonnen ivir bie Urfad)e biefer Srfd^einung nid}t fud^en;

benn mie t»iele 5)?enfd)en ^kbt e^ nid)t/ bie of)ne ^nlfe ber tut*

ligion entmeber burd; fru^e Erfahrungen gereift unb burd) man»

c^e ©d^ifffale abgekartet, ober über ber 2(uö6ilbung unb S5efd;df*

tigung be^ 2SerfJanbes^ baß waß bm finnlid^en 5)ienfcf)en betrifft

ternac^ldffigenb, fid) über nid)tö t>ern?unbern vcaß um fie ^er

vorgebt unb axid) tua^ i^nen felbf? begegnet mit ungemb^nlic^ec

©elajfenf^eit binner^men. ^ewunbern tverben freilid; bie|enigen,

tveld^e bk ©flauen jcbiß &lüfU unb ;ebe^ Unfälle^ ftnb, bk(c

feltene Erf^ebung bcß ©emütr^eö: aber in eine fold^e Slü^rung

ftjirb fte feinen ijerfejen, ivie jene ©ott ergebene ©timmung beö

frommen jebem abzwingt, ber dn Beuge baüon fein fann. 3a
aucJ^ nid}t einmal in ber freunblid^en 2ii:hc, bie ber fromme aUen

feinen i^ernünftigeu 3Diitgefc^bpfen entgegentrdgt, muffen ttjir eö

fucf^en. €^ giebt üiel gute ^erjen, bie alle ©egnungen eineö

tbdiigen Sß3obitx>oIlen^ tveit um ftc^ ^er ijerbreiten unb mit uner»

mübetem Eifer unb frcubiger Slufopferung ibren Beitrag leiflen

um jcbcn jufrieben ju fleKen; tver ivurbe fte nid)t lieben unb

nad) ii)vcm ®ertbe ^djäicn: aber jene anbdd)tige Ebrfurcl^t tt?irb

il)nen nid)t gesollt. — ©oUte e^ etiva ber Umf!anb fein, ba^

tt?ir in einem frommen ©emüt^e bit\cß aUcß t^ereinigt finben?

'Slcin, nid)t jene 3leu^erungen ber ©ottfeligfeit, meldte fie mit am
bern Ibblid^en Eigenfdjaften be^ ?Oienfc^en gemein f)at, ergreifen

jcbcß ^erj auf eine fo eigene QBeij'e, fonbern bie tvorauö ftc^ i^r

innere^ ^(\m unmittelbar jn erfennen giebt. !Der ©ebanfe an

©Ott bcQkitet bcn frommen überall ^in, nid)t blo^ ber ©ebanfe,

er fiebt unb empfinbet überall baß eivige Söefen; unb tveil er

aUeß in unmittelbarer ^ejiebung auf bief'en einen unb grof^en @e*

banfeu tbut unb benft, fo if! in ibm unb um if)n ^er nicl;t^ un*

bebeuteub unb geringfügig, unb neben bem irbifd^en Seben, tt>el^

d)e^ er mit anbern gemein l)at, fübrt er nod) ein anbere^ i^imnu

li\d)(ß unb g6ttlid)eö. 2llleö legt l;iei?on ein 3c»gni|i ab. (Beim

Sreue unb ^eblidjhit i)at eine ganj eigentbümlic^c @ef!alt, tveil

feurc^ biefen Qottlid)en ©tun alle ^egierben bie tbn t)erfud;en

fonnten jum ©d^meigen gebrad)t finb. ©eine diu^e iuirb nid^t

einmal burd^ Hoffnung ober burcl^ baß ^ebürfni^ ju hoffen ge»

ftbrt; benn fk grünbet fic^ auf baß ^emu^tfein, ba^ baß ^aupU
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^({di^ft feinet ^c6cti^ hod) unter aücn Umf^dtibcn muinta-6rod)en

forfi}cf;f. (Seine ^ie6e bebarf feiner 3(uforbermni , feiner 55efe|^i»

gun^; benn fie ift ber natürHd)e ?lßieberfd)ein üon ber if)m immer

ji[egena>drrij]en 2ichc ®ottcß. S)iei^, ber ^anbel t)or ©Ott, ber

Umgang mit ©Ott ijT e^, w^aß einen fold^en ^enfc()en jum ©e*

genfranbe einer f)eiiigen (Sf)rfurcl)t mad)t. 2a^t uni^ einmal bk{c^

inuerfte SBefen ber ©ottfeligfeit red)t ins? 3luge faJTcn. greilid)

foUte eö feinem unter unö unbefannt fein; aber wer tveifi eö

nid^t, ivie i>ermifd)t in unfern Zeilen bk Xpaufen ber (£()ri|ten

finb unb n.MC Diele unter i^nen bkfc^ ^eiligtf)um niemals betre*

Un \)aUn. ^Vcgm alfo biejenigen bk cß Unmn bk{ii ©tunbc

einer fr6l)lid}en unb banfbaren Erinnerung ivei^en unb mir 3eu9*

ni|i ablegen für baß tx>ai? id) fagen tvcrbe, bie anbern aber ler*

nen/ iva^ eö l)tip, fromm unb ein (£^ri|! fein.

^e);t. 51p. @cfc^. 17, 24 — 27.

©Ott, ber bie QBelt gemad)t f^at unb atle^ xvaß bann

tfl, fintemal er ein ^err if! ^immelö unb ber C'rben,

ivo^net er nid)t tu 2;empeln mit /pdnben gemad)t, fein

tvirb aud) nid)t t>on ?9ienfd)enl)dnben gepflegt alö ber

jemanbeö beburfte, fo er felbft jebermann tchcn unb

Oti)em alientl)alben giebt; unb l)at gcmad)t, ba|5 i^on

einem ^lut alter 5)ienfd}en ©efd)led)te auf bem gan-

Jen Srbboben tvol^nen, unb \)at Siel gcfejt juüor Derfe*

l)en wie lange unb avit fte tvo^nen foUen. S)a^ fic ben

J^errn fud^en follten, ob fie boc^ il)n fül)len unb ftnben

mod^ten; unb jwar i|! er nid;t fern oon einem jeglid)ert

unter unö; benn in ii)n\ Üben, tveben unb finb tvir.

©0 rebete ^aulu^ an einem Orte, ber lange 3cit ber Oij

menfd)lid)er SBeiö^eit gewefen war, t?on bem 5ißefen ber ©ott>

feltgfcit ju fold^en, benen bei allen Jempeln unb Slltdreu, bd

allen gottei^bienfilid^en Slnfialten, ja bei aller reifern Erfenntni^

bereu fie fid) erfreueten bicfcß fremb geblieben war. S)ert unbe*

fannten ©ott tjerfunbigte er i^neu unb ftellte c^ alß bie lejte 2tb?

fid)t aller großen 2tnorbnungen in ber 5iöelt üor, ba^ ber ?0?enfd)

il)tt fud^en follte, unb baß gü^len unb ginben bejTelben alö baß

^od)J!c 3icl unferer Sjoafommen^eit. ia^t mß bicfeö Siel,

welcl^eö ber aipoftel uni? vorftetlt, unb ben 5SBcg, wcrd)en

er un^ baju be^ddfncti inß 5lugc faffen.
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I. S>cr fromme if! bevjcnuic, mcld)cr bcn ^crrn gefnm

^cn \)at, in fo fern er nemlid) nicl^t fern \\l üon einem jeglidHT.

unter nn^. ^ai l)d^t a\\o nic()t, er i)i[t Defonbere 5lenntni|Tc

erlancjt üon bem tvae txMr baö SBefen ober bie 3^atur bev ©Ott*

f)eit ju nennen pflegen, unb cß finb i()m (>iernber ©e()eimnitTe

off.nbaret tvorben, aH'Icf)e iveit jenfeit beffen liegen \\>aß ber menfc^*

nd)e 9."errranb gca^o'pulid^ erreid^t- ^eneibet biejenigen nid^f,

aKlc()e bnrd) @eau>{)nung an ein fnnftlidjeö 9Rad)benfen, burd)

^>efd}dfttiiung be^ ^Berfranbei^ mit bcn ©runben uub bem Snfam-

mcnl)ünß unferer gemeinfd)aftlid)en QjrfcnntnitTe ee hd)in cje6rad)t

i)ahm, ba^ fie ()terü6er in mkn unb regelmdj^igcn Sßorten i^re

^O^eiiuing auebruffen unb tmfcub graben, eine i.>era^orrener unb

fpi^fjubiger aU bic anbere, aufmerfen, beflreiten unb entfd)eiben

fonnen. (iß finb baß aUeö nur ?ll'orte unb iveiter nid)t^. TPädjt

nur ber gea''Di)nIid;e, fonbern überhaupt jcber menfd)licf}e S^erfranb

fann ^ier nid)tö ernbten; in bicfer /?inftc(}t a>o()nt @ott für unö

aüt in einem ^idjU woju niemcmb fommen fann. 5ßir I)aben

feine Qlugen if)n ju fef)en unb feinen @inn if)n ^u füfjlen, er i^

unenblid) ferne i^on einem je9nd)en unter unö; unb iaMfd}en bem

ein9efe()rdnften 2Ser|Tanbe unb einem fo unenbltd^en ©egenfTanbe

tj^ eine eaMge unb unüberrteigliclje 5vluft 6efe|Tiget. 2l6er fonnten

and) a^enige aui?erwdf)Ite (;ierin ju einer ,0!ea^iffen (L-rfenntnif? ge*

langen, fo ivürbe bodj bk\'( eigentlid) nid)t ein 2:^eil ber @ott*

feligfeit fein. T^a wo ^aiünß bie Söorte unferee^ 1(}:tcß rebete,

l)atti me^r alß anberi^wo bk menfd)lid)e 5.l^eiö()eit einen ©ipfel

ju erjTeigen gefudjt, ber für ben ^rei^ in weld)em bcß 5)?enfd)en

^M-uft nod) atf)men unb fein /perj fd)Iagen fann ju t)ocf)ifi; triefe

Unterfud)ungcn n>aren ba angef^eüt n>orben über bie ^atur unb

bie gi9enfd)aften bcß g6ttlid)en 5ßefen^: aber ^auluö red)net fei*

nen Bu^orern bk\'c nid)t einmal an alß nüjlid^e 25orübungen. (£r

rebet mit if)nen üon 3dtcn ber Unanfreul)eit, in benen ftc gelebt

f)atten unb bk ©Ott überfeinen a^oUe: aber (ß i(i eine UnaMffen^

l)eit, bk nidjt burd) SIenberung ber ^Oieinungen, fonbern burc^

2lenberung bcß <B\nncß vertrieben a^rb. S^iefe unnüjen ©rübe*

leien, biefe leeren Söorte l;aben nod) feinen auf ben 2Beg ber

©ottfeligfeit geführt, cbgleid; ju aßen Seiten t>iclc in irbifd)en

einn toerfunfene fid) auf folcije 2lrt bie ©ott^eit jum ©egenfranbc

tl)re^ 2Rad)benfenÖ gemad)t ^aben. 5Bol)l aber fann bk ©ottfe»

ligfeit babei ©efa^r laufen. 2{n ben troffnen unb falten Untere

fud)ungen bcß 3Ser|Ianbe^ nimmt euer ^erj feinen 2lntbeil; unb

a^enn id) and) nidjt fagen tvill, baj? i^r babmd) ungefd)ifft mn^

bct, cnd) auf eine \)ül\amc 2irt mit ber <3on\)ck ju befd)aftigen,
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fo ^^tut il)V to(^ jTaft i>iefcr tjergcl^nt^m ^cmfi^ungen aiibcm

©cbanfcn S^aum geben fonticn, &{c euren frommen ©inn genaf)rt

^aben anuben. 3RJd}t 6efer ergebt c^ benen, tvelcf^e gf)rijlum auf

bkfc 5lrt {ndjm «nb in alte^ ge^eimnif^öoUe feinei^ 25er^d{tni|Te^

alß ^ittUv ^m(d}m ©ott unb bm ^mfdjm mit jf)rem QSerjlanbe

einbringen n?oKen. ©ic f;aben feinen gu^rer/ unb bie ©c^rift,

tn ber fte nad) ganj anbern Singen forfc^en foHten, t>erldf t fte.

2luf ber Spbl)c, ju tveW)er bk ^rommigfcit ben ?Oienfd)en er()ebt

unb auf n?e(d;er ii?ir if)n jqt bct\'ad)tcn, finhct il)v it^enige i>on

bcnen, tk foId)e Unterfud)un(jen am eifrigfren verfolgt i)aben/ unb

Q(m^ wenigfren^ ^ahm biefc i^nen nid}f hinaufgeholfen. — !Den

J^errn gefunben l)ahcn f)eipt auc^ nic^t feine @un(l gefunden l)a>

hcn, fo n?ie bie meijTen ?9ienfd)en in ber Sf^or^eit i^re^ ^^erjen^

fic fud}en, bafj er if;re eitlen unb nid^tigen ^ÖBnufd^e, bic auf irbifd;e^

5Bo^Iergef)en gerid}tef finb, erfülle unb waß irgenb auf i^rSeben einen

Q;influ^ l)Cit fo lenf'etx^ieil)r.^er5 bamd) getujlet. Q:in fold}e^^ertrauen

aufholt

—

(^ beruhe nun barauf, ba|? fie if)n in Jempeln mit .^dnben

gemacl)t ffeifiiger e{)ren unb feiner pflegen/ ali^ ob er jemanbei^ beburf*

te, ober barauf, bafi fte treuer alj^ anbere feinen svöitlen erfüllt ju

f)cihcn meinen — weit entfernt, unö ^^rfurd^t einsuflopen, fann

vernünftige ?9tenfd)en nur mit 5)?itleiben erfüllen. 9?id)t bcn

J^errn f)ahm fie gefunben, fonbern ein Unbing baß bnvd) menfd}»

nd}e unb fe^r üertverflid;c ©ebanfen gemadjt ijT, nid}t bejfer alß

bie filbernen, ^6l;ernen unb |!einernen 35ilber, benen eine fold}c

©ott^eit wa^rlid) gleid) tvdre. ©ie iv)dre nic^t (in unenblid^eö

sSefen, in weld^em unb burd) tveld^ei^ ber ?Oienfcl) lebt, tt>irft unb

ijl, fonbern eine geheime unb wunberlic^e 5vraft, bie in ibm nnb

bmd) ihn Übte unb auf bie er felbjl tuirfte. 2{uc^ finbet il;r in

benen bie auf biefem 5Ö3ege unb mit fold^en Slnliegen ben ."^errn

fud^en nid)t^ t)on jener (Jl)rfurd}t einflofenben OSerfalTimg be^

@emütf)ej^. 5IBieoiel 5Bert^ müjTen fie auf il)re t)orübergel;enbcn

^mpfinbungen legen, luie widrftiq mufi il>nen i^r fleinei^ ^löo^l

imb ?ffie^e fd)einen, bafi fie eö ali^ baß grbflte anfe^n womit fte

t>or ©Ott erfcl^einen fonnen! tvie anl;altenb mülfen fie i|)ren SJd"-

f!anb mit ben irbifd)en 3lngelegenl)eiten hefdjäftic^et l^aben, unb

bod) jugteicl^ tvie tt^enig SBeii^l^eit unb 3»fi^nmienl)ang muffen fte

in &otteß 2lnorbnungen i?oraui?fejen, njenn fie meinen baß un»

trüglicl) gefunben ju l)aben womit (Sott getvi^ übereinflimmen

muffe! Ueber fold}e5Bünfd}e, über ein fold^ei^ Xidjten unb Srad)*

ten beß ganjen ©emütl^e^ mu^ ber fromme mit Ijinanß fein;

bemt e^ fann bamit bie 0vu^e nic^t befte^en, bk ii)n\ eigen ijT.
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©cn ^mt\ ßcfunben ^abcn f)d^t tfclmc^P jiierjl fditcn

OBfllcn gefun&cn f)ab(n, bm SBiffcn ber mxi (in ©cbot ijt unb

ten tuii* flu^fu^rcn fottcn. !Daö i^i bk ©citc, öon tt?clc^cr bct

jp)crr nic^t fern i|! t»on einem jcglirf^cn unter uni^. 5)a^@e6ot—
fo fu^rt i^n 0)iofe^ rebenb ein — baß id) bk i)mu gebiete^ ijl

bir nid;t »erborgen nod) ju ferne. S^od) im J^immel, ba^ bn

moc^tef? fagen/ it>er ti?i0 un^ in ben ^immel faf)ren unb un^

^olen, ba^ tvir e^ ^cren unb t^un. €ö ijl aud} nid^t jenfa't bcß

5}?eere^, ba^ bu mod^tef! fa^cn, wer Witt un^ über baß 5i)?cer

fahren, ba0 ttjir e^ Igoren unb (^un? ®enn cß ij! baß SBort jejt

na^e bei bir in beinem ?Ö?unbe unb in beinem J^erjen, ba^ bu tß

t^ufT. *) 5tBie, tverbet i^r fa^cn, bcn Söitten ©ofte^, ^en tvir

au^fü^ren foKen, gefunben ^abctif baß f)ci^t ben J^errn fiinben?

baß ftjdre baß ^((cn ber ©ottfeligfeit? baß tvdre bu ©emein»

fd)aft be^ ?0?enfcf;en mit @ott? 25erfunbigt un^ bkfcn lüdjt un*

fer ©etviffen unb rebet baß n\d)t ju alten ?0^enfc^cn o^ne Unter*

fd)i<b? Unb iioie j^e^t e^ bann mit bem Untcrfci^iebe jtvifc^cn bem

frommen unb bem red^tfc^ajfenen? <Bo i^ cß: baö ©en?i|irert t)er»

funbi()t eud) bk\m ^iUcn ©otte^, unb bk lebendige (grfenntni^

betreiben ijt bennod) m njefentlid^er unb eigent^umlic^er ^ejlanb*

tl}dl unferer ©emeinfd^aft mit ©Ott; baß ©emilfen t^erfünbiget

t^n allen ^enfc^en, unb e^ if! bod) hierin ein Unterfc^ieb jn>i*

fc^en bem red)tfd)a|fenen ber (in frommer ijT/ unb bem ber (ß

nidft if!: er beruht nemlic^ barauf, ob tt>ir unfer ©etviffen auc^

aiß bie (Stimme ©ottej^ anfeilen unb be^anbeln, ober nur alß bic

©timme unferer menfc^licl^en (ginfidjt. SBer nur baß lejtere t^uf,

ber fuc^t (ß, ti?ie alle^ tvaö ju b(n naturticf^en Einlagen b(ß 2}er#

j^anbeö gebort unter genjiffe Flegeln ju bringen unb auf bi(f(

^(i\( au^jubilben unb »ollfommen ju mad>en; baß ©etuiffen mit

feinen Sluöfpruc^en njirb ber ©egenjTanb einer eignen 9Bi|fenfcf>aft.

^i(\( tf)eilt bem ?Öienfd)en feine ^flid^ten ein in öoUfommene unb

unöoKfommene, in ^o^ere unb niebere, in allgemeine unb befon*

bere, in ^fiidjUn gegen bi( ©efellfc^aft unb gegen b(n einzelnen,

gegen fid) unb gegen anbere. ^ie dm 3?egel bort eine Dlegel,

^ie ein ©ebot bort (in ©ebot, fo tvirb auf biefem ?3Jege baß

menfd)licl)e JP)an^eln jerfluffelt. Sarau^ entfielt eine gertigfeit

im allgemeinen t>ortrefflid^ über alle^ ju reben tüaß ^ier^in ge*

^ort: aber tvenn (ß jum .^anbeln fommt, fo übertäuben nic^t

feiten bie ©ebanfen unb bi( SBorte baß ricf^tige unb urfprünglid^e

©efül)l; fo entj^e^t nic^t feiten ein ©treit jtvifcl^en jenen ^pfüd^ten,

•) 5 3)?pf, 30, 11 - 14.
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t>af bie eine tiefet, Me anberc baö ©egentf^eil fovbert, imb t»a5

©etvijfen ift üemnrrt burd) baöjeiiige, tx>oburd) ei^ aufgehellt unb

0eftcl}ert tverben füllte. ')^\d)t o.U ob biefer »Streit nict}t fonntc

9efcl)licl)tet merben; ev fotl e^ unb fann e^^ gemil?: aber W üor*

^erge^enbe llngetvi^^eit ^kht ber SSotlbringung be^ o,\xUn ctiva^

«tü^feligeö unb fcl)tverfdllige^, tx>eld)eö unmoglid) bie ^6d)|Te menfc^*

lid^e 2Sollfommenl)eit fein fann. 2Rod) niel)r \^ hk^ bergalt \>(i,

n?o nic^t (jerabeju i)on S^e^t ober Unred)t, fonbern üon bcm be*

fonbern ?Beruf unb ber befoubern (Schifflid}!eit hk Diebe ijT, üon

ber Slu^tva^l beö beflen unter bem guten, f»on ber (Erweiterung

ober €infd)rdnfung unferer $;^dfigfeit. 5Beld)e peinltd)e Ungetvifj*

^eit, \i>eld)ej^ unrul)tge .^in* unb Vertreiben fünben wir nid)t ^a.

bei ben meijlen awd) rcd)tfd)ajfenen unb unbefd^ottcnen ?Dienfd)en,

unb weld)e unreine unb tvunberbare Seivegungc^grunbe nef)men

fte oft ju ^ulfe um fiel) ju entfd^eiben. ©el)et bagegcn auf beu/

tvelc^er fein ©cwifen burcljauö alö bie Stimme ©ottej^ be^anbelt!

(nw^ait e^ ^\x unb ^erju ^anb^aben wirb er eö l)eilig l)alten;

önf^att ei^ Hügelnb ju meijlern wirb er e^ anbdd}tig befragen;

an^aii eö ju jerlegen wirb er e^ nur beobad)ten unb üben; auf

lai d^nlid^e in feinen 2lu^fprüc^en, auf ^o.^ innere worauf fie

fid) bejiel)n wirb er merfeu/ unb weil hki fud)en unb finben feine

bef^dnbige ?5efd)dftigung ijT/ WMrb er ^id:} ein leifei^ unb Dielum*

faffenbes^ ©efül^l erwerben, begegnet eö wo^l einem geübten unb

feinl)brenben 3:onfün|Iler auf einem fidjern ^nf^rumcnt einen 5)ii^*

flang l)ert»orjubringen? fo begegnet e^ aud) bem weld)er U\x

j^errn \x\&}i m^t, bap er in 23erfud)ung wdre, ii\x>(ii ©ott mi^*

fällige^ in fein Seben aufjunel)men. £)bne erfi ju berat^fd^lagen,

\y>(^^ wo^I biefer ober jener Siegel angemejTen ^d ober nid)t, üer*

meibet er baö ungottlidje, weil fd)on xw ber fernffen SSorjlellung

bat>on fein ©ewififen zi verwirft; unb fein ganje^ Sebcn, t^ ^t'x

nun baj? er einen 3»f^rt»b fortfejt, ober i>a^ er \\x einen anbeni

«bergest, befTe^t <xx\i reinen 5^6nen W mit f'unftlofer Seid^tigFeit

auf einanber folgen, ©iefe ©id^er^eit beö ©efiil)lj^, W^z ©d)nel*

ligfeit be^ ^ntfd)lu|Teö, welche l)anbelt ol^ne ju jaubern unb i^on

ftc^ mx\it ol)nc langei^ 35ebenfen/ o^ne burd) Üleue unb ^ebauern

ju bilden; biefc (Bm'x^dt, awd) o^ne langet SSorl^erwiffcn mxb

<Sinnen h(xi redete ^u treffen, W eine ununtcrbrod^ene 9vuf)e bejJ

©emut^e^ erl)dlt, ha^ if? eö, vocx^ wir (x\x ber 3led}tfc^ajfenl;eit

beö frommen bewunbern.

S>en J^errn fiinben \)d^t jweiten^ feine ^at^fcl^luffe toer*

f!el)en. 3^ic^t fo, meine x^, bafi ber fromme befifer al^ m an*

bcrer xm^it v^ck^ nac^ ber SBeii^^eit ©ottc^ in biefem ober jenem
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cinjcrnc» gaUc gcfd)cf)Cii \\>\vh. 3n bicfcr ^infid)f fin& öiclmc()r

bic 5ö3egc bci^ Jpcrrn nod) jcjt eben fo uncrforfd^lic^, al^ fic ciJ

\?ou ^Inbcginn an tvarcn, imb nicmanb tvcif? beffcr, ti?ic not^wen*

big bic menfd)Iid)c UntvijTcnf)cit in bicfcm etüf! fei, al^ ber, \vcU

d)er bie ^6d)f^en SSoifteUungen t^on ber cjottlid^en ?vßcief)eit I)at.

(Sine beflimmtcre 2[>orauöfid)t ber Sufunft tvar jtvar oft eine ©abe

ber em^9ejcid)neten S)iener ©otte^; aber man fann fagen, ha^

fie i()nen nid)t sufomme al^ ben fromm|len, fonbern ali ben flüg'-

ften i^rcr 3cit. Unb wie offen^erjig befennt nid)t be^ ?9^cnfd}en

©o^n fclbff, ba^ er üiele^ tvai^ feine grollen Slngelegen^citen be^

traf nid)t tvifTe, unb ha^ eö bem 25ater allein gegeben fei 1a^

unb etunbe su bejlimmen. ^a^ aber wu^te er mit nnumfrc^Ii'-

d)er ©ean^l)eit, ba^ ber ©lanbe bie ?ß3e(t beftegen, baf? bie gu-

ten taß hh\( mi bem ?33ege räumen, ba^ 933al)rl)eif unb ©ered)*

tigfeit fid) aui^breiten njurben auf Srben. ©iefer ©taube ift einem

jcben eigen ber ben ^errn gefunben l)at; ton biefer allgemeinen

gortfd;reitung jum beffcren fo uberjeugt fein, bafi mir alles mi
in ber ^IBelt gefd)ie5t als? ein ^ö^ittel b^n anfe^en/ tvie ivenig ei^

aud) oft alJ^ ein fold^ei^ erfd)eine, ba^ ^ei^t bk fißegc beö /pevrn

»erjle^en. Slnbere mögen frei^el^after ober jag^after ^ü\c jtxni*

fein, ob eö überl^aupt beffer tvcrbe in ber SBelt, imb je nad}b(m

fte e^ glauben ober nid}t, mögen fie mit mel)r ober weniger h\^

unb £iebe il)re ^^flic^tcn erfüllen; anbere mögen ftd) mit ganzem

^erjen an bicfen ober jenen gutgemeinten Entwurf, an eine auf*

fallenbe 35egeben^cit l)dngen, tvoyon fie einen plojlicl^en grofien

gortfd)ritt ju bem Siele ber «Botlfommenl^eit l;ojfen, unb je nad)*

bem i^re Erwartungen befriebigt ober getdufd)t werben, mag

5ö3ol)lwollen unb ©leid}gültigfeit gegen bic mdt, Eifer unb Un*

tl)dtig!eit in il)rem ^erufj^freife ,
greube unb 5Sibcrivillen an ber

menfd)lid)en SRatur fid) in |^urmifd)em 5öcd)fel in i^rem ^erjen

^in unb ^er brangen: ber ben /perrn gefunben M/ ij^ ^«^« ^i<^ff»

leibenfd)aftlid)en Bewegungen frei; and) l)ierüber i|! er ru^ig unb

Reiter immerbar. Sic 3ui?crfid)t ba^ eö beffer wirb mlä^t ii)n

nie: benn fic ijl einerlei mit bem ©lauben an bie ewige ^raf(

unb SBeif^^eit bie er gefunben \)at 3?ie unterbrid?t bic S5eforg?

nij? ba^ alteö Dcrgcbtid) ^ci feine pflid)tmd|?ige S^dtigEcit; benn

er l)at bai^ ©efej btß gottlicl^en SBißenö gefunben, bafs c^ nut

burd) baß ©utejgtl>un beffer wirb. 'Slit wirb feine ^offnungöüotle

Suneigung gefrort Ju ber 5[Belt, in bereu gü^rung er überall bie

©puren einer fold^en 5ä5eie^eit finbet; nie beurtl)eilt et baß gänj^

nad) bem 35liff/ ber ii)m jejt eben über trgenb eineit einjelnert

Sbeil vergönnt ift: benn er imi^ ba^ bit ^m hid)t l;ic Qb(t
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^a, fotibcrn nur utcvaU ju finbcn ijT. SRtc ^dttgf er fein .^crj au

eine einzelne SScrdnbcrung, ba^ er i>on il)r ^«^ ipeil bcr 2ße(t

erwarten foKfe; fein ©emüt^ tviib njeber v>on überfpannten ^off*

nungen beunruhigt, nocf^ i)on gefcfjeiferten (gra^artungeu feinet

innern griebenö beraubt: benn er fennt ben etvigen ?latf)fd}Iuf}

©otteö, ba^ baß gute nur burc^ baöjeuige geforbert mvb, waß

um be^ guten tviüen gefc^ief^t, unb ba^ aiUß anberc ju jenem

^(\m ber 5Belt ge()ort, mldjcß t^erge^t. ©a^ i(! bie ©elalfeU'

i)dt, bk burd) fein meufc^lid^ej^ ©trcb«;n unb S;^un, burd) feinen

unerwarteten 2Bed)feI in ber dufjern 6e|?a(t ber :Dinge bemegt

tvirb ; baö ifl bk fe(fenfef?e 3\ur;e, bk feine leibenfd}aftlid;e ©c^tvdr-

merei für bkß unb jene^ Unternefjmen juldp, fonbern allem waß

(\t^d;)ki)t mit bem im ijorauö gefällten Urtl)eile suftel)t: iva^baron

t)on ©Ott ijl/ auö einer reinen ©eftnnung, anß einem tx^a^rcn

gottlicl^en ©eifl entfprungen, baß \mb befielen, unb baß anberc

tvirb i>on felbjt jerfatlen. *) ^k\c 3tii?erfid)t aber ifl nid)t nur

ein auf bk Sufunft gerid}teter ©laube; ftc ifl babei aud) ein

©d^auen bt^(n t\>aß bereit^ ba ift: benn ben ^errn gefunben i)a^^

ben, ^ei|;t auc^

5)rittenf^ baß Steic^ ©otte-^ gefunben ^aben. ^\a, tver

ba glaubt, bafi e^ fommen njirb, ber mnj? and) n>ijTen, ba^ (ß

bereite ba if!, tt>enn (ß gleid) fleiner unb unüollfommener erfc^eint.

©oll burc^ unfer jejigeö ©ut^anbeln ettx^a^ für bie 3»funft aui^*

gerid)tef werben, fo mu|i aud) burd) baß frühere fd)on jc^t ettva^

ausgerichtet fein; (ß mu^ nid)t nur baß gute ba fein, iveld^eö ftcl>

mebren fill, cß mufj auc^ ju Qriner Söirfung sufammenftinnnen,

e^ muß ju einer innigen @emeinfd}aft v»ereinigt fein. Unb fo ift

(ß and), fo fü^lt unb finbet e^ berjenige, ber bm S^mn fud)t.

5lnbere, bte Dietteic^t auc^ baß gute lieben mögen, f lagen, bafi fic

allein flehen in ber SSelt obne J^ülfe jur 2luSfü^rung belfelben;

ba^ nur bie bofen vereinigt tt>irfen um cß ju froren, bk guten

aber in ber '^xu gel)ett wie bk ©d)afe, jeber feinen 2Beg für

fiel), weil eben bk 5?inber ber ginfterniß flüger waren, alß bie

^inber btß M)tß in i^rer Slrt. **) J^dufiig ftnb bi(^c klagen,

aber in baß J^erj b(ß frommen fommen fic nic^t. 5vlüger mögen

bie^Slinber ber ginflerniß fein: aber wai^ bebarf e^ einer befonbe*

ren illugbeit für bie ^inber bcß Zid)tß'! fie folgen ber Stimme

©otte^, bem 2lnfang unb SluSgang ein^ unb baffelbige ifl unb ber

•) 2(p. ©cfc&. 5, 38. 39.

*•) 2uf. 16, 5,
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ue irgcnb ein .0(nbcrni|1 ju üOcnvinbcn f;af. Sufiiniiitfn^Ifcn

lUHKii bk 5vinbci- bor ^jJßdt bcffcr, um bicfcö ober jcuc^ ()crt>cr>

lUtn-ingcn: aber iva^ bcbarf cj^ einer abfic{}t(id}eu ^Bereinigung für

M'e ivinber 6cttej>? fie finb Dereinigt bnrd; ben ^n'ifr, tiKlc(;er in

f)uen \voi)\\t, fic Ijabcn alle benfelbcn Sweff, unb fie fuib einig

iber bic SOiittel i^n ju errcid^en, tvenn ftc fid) awd) nidjt baju

Krbrübert i)aUu. ?H3a^ alfo ber fromme tl)üt, bai^^, uhmj? er, ift

n biefer @cmeiufd;aft gett;an; (^ mdt in if;r, tvean er ej^ aucl;

lid/t tva^rnimmt; e^ ti^irft mit i^r, um biejem'geu i;er6eijujief;en,

t^eld^e berufen finb. 3cbc ^jBal)vt)üt, mldjt ju Itage geforberf

inrb, finbet ©emütf)er in benen fie gebeult; jebe txnife Siebe tvirft

ugicid) (ilß Mjvc unb finbet if^rc (Bd^ider; jebe gute li;f;at meldte

ui^gcübt tviib gereic(}t ^ugleid) d^ Seifpiel irgenb einem jum
Segen; jebe 3Uuf5erung b(ß g6ttlid)en ©eifleö ixM'rb l>on irgenb

:manb iKifranben unb benujt unb ©ott beöfjalb gcpriefen. ^aß
1 bic G^H-meinfd/aft beö ©eifteö, ive(d}e alle tüal)re 93eref;rer ©ot--

'.ß unter einanber ücrbinbet ju einem ganjen, iveld^eö fo b<i jle^t

nb tvirft; bicfc gefunben ^aben, bai^ ^eit?t (l'^rifium gefunben

aben, ber ftc gefiiftet l)at, baß ^eijlt bcn ©eifc ©otte^ gefunben

aben, ber ftc unterl)dlt unb befeelt.

©0 ge^t ber fromme l)in alle Sage feinej^ Sebeni^ ben ^errn
id;enb unb finbenb. ^ß i^ nidjt ein ©efd;dft, weld;e^ er mf
mmi v»ollbrdd)te, fonbcrn ein fold;e£?, weld;ei^ ftd) befidnbig cr*^

L'uert unb morin er e^ ju einer immer groj^ern 23ollfommenl)eit

.•ingt. 3mmer rid;tiger unb feiner wirb feii: ©efül;l \>on beut

üß (BotUß SBille an H)n ift in allen 2Ser^dltni|fen bcß 2cb(nß;

itmer fid)erer unb reiner feine 2n\t an ber alleintveifen ÜCegierung

tß ^6d)(len; immer reid}l)altiger unb erfreulid^er feine unmittel»

u-e (Srfa^rung i?on bem ^a\cin muß g6ttlid}en ?Sidd)(ß anf
rben; unb fo ttirb and; ber barauf beru^enbc cigent^ümlid)e

mbi {muß J^erjenö immer fejTcr gegrünbet. 2dUt biefen, tc^

m md), l>on n{d}tö anberem ah, alß uon biefer 2{rt ber 6;r*

nntnif; ©otte^ unb ber ©emeinfd)aft mit il;m. SBir foKen bai

erru finben, baß ijT, wie ber Slpoffel fagt, unfere ^Beflimmung,

ib wir fonnen il)n anf feine anbere 5lrt unb in feinem anbern

inn finben, alß in biefcm. ^ic md) auf etwaig anbere^, ali^ fet

: baß ()od)jTe Siel bcß ?Oienfd)en unb bic Üuetlc feinet inner»

rieben^, f)infül)ren wollen, finb fold^e, weld)c baö dlcid) &ottcß

c unb ba \'nd)cn, *) in einzelnen ?0?einungen, in dufEerlic^en

cberbcn, in einer befonbern 5iBcifc ju benfen unb ju ^anbeht,

*; £uF. 17, 21.

^ 2
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\dd)(, tencn wiv nad) tcv 5Barming ^(ß ^rlofcrö lud^t fofgci

foUcn. ^ann cö einen anbcrn SScrfidjernng^runb bei* ()cttlid}ci

3f?ad)ftc()t unb 33er()e6nng geben, alö eine immer treuere unb ge

nauere Erfüllung feiner ©ebote? einen nnbern (Stctnb ber ©na^c

alö ivenn «uf biefe 2trt ber €aMgc 9Bo()lgefaKen \)nt an bcm S;(;ui

beö ?Oienfd)en? eine anbere @emeinfd)aft bcß \xbi\dicn ©cfd^epfei

mit ©Ott, a\i \\>enn eö auö innerem Eintriebe beö ^crjcnö nid)

fllö ein tobtei^ SBerfjeug, nid)t dß ein gejtvungener, ununterridj

teter .Slned)t, fonbern ali^ ein üerjldnbiger, freier unb t()atiger ^ür

ger bei? g6ttnd)en SieidKÖ mitwirft ju bcn (gnbjweffen ber emi

gen SBeie()cit? 'iii)nt nur biefeö, fo werbet i^r erfa()ren, bafj i()

genug baran ()a6t. '^l)v werbet aller ber 23orjugc t^eil^aftig wer

ben, bk i^r mit ^ewunberung unb SJerlangcn an bem frommei

bemerft i)<iht. 2a^t mid) eure Slufmerffamfeit beel;alb twd) mi

wejiigen SBortcn barauf ricl}ten,

II. auf roeld)em QiBege wir l)ierju gelangen mögen. Un

feine 3uf)ürer bal)in ju ful)ren, uerfunbigte il;nen ^^aulue ben ©ot

t>er bk SBett gemacht i}(it, ber ein Spcxv iji ^immel^ unb be

€rben/ ber gemacht \)at, ba^ i?on ^-inem 33lut aller ?Oienfd)en @e

fd)led)te auf Qrrben wol)nen, unb l)at 3ifl Q^f^t juoor i)erfel;ei

mc lang unb mit fte wol)nen follen. ©o ijl alfo biefe ^va^t burd

bie 5ßorte ber (Sd^rift gelofet, ©ud^et, fo werbet i^r ftnben

^i\d)ct bie SBerfe unb bk 5Bege beö ^errn auf, fo werbet il)

feinen ?ffiillen unb feine 9iat^fd)ldge finben, unb fein 'Sidd) wir!

fid) eud) offenbaren. S5efrad)tet bk £inrid)tung berSßelt, weld}-

baß ?ffierf feiner .^dnbe ijt; betrachtet feine SBege mit bem ?Oien

fdjm, ber ba^ jlinb feiner Siebe i|?. !Diei^ Icjtere ijl e^, worauf ber 3lpo

fiel unß i?orjüglid) l)mvd\it\ alle^, worau:^ fid) (Srfeuntni^ ©ottci

fd)opfen Id^t, 3^atur unb Offenbarung h^kl)t fid) nur l)ierauf, i|i nui

ein S:l)eil ^ieoon. 2Son ber 3Ratur t\>i^t i^r nur, waß {k für bcn 5i)ien

fc^en iit unb waö fte burd) ii)n werben foll, unb alle Offenbarung ©ot

Uß iji nur ein S;^eil feiner 2Seranftaltungen mit ben ^Oienfc^en. S)ei

50?enfc^ alfo i^ ber 2;empel, in weld)em ©Ott am würbigfTen angebe

Ut unb am fid)er(ien aufgefuc^t wirb ; in biefem offenbaren fic^ feini

©genfc^aften, in biefem i)erf)errlid)t ftc^ feine ©ro^e, in bie

fem finb alle StBuuber feiner ?Oiad)t unb feiner Siebe aufgeflellt

9$ebient euc^ aber auc^ ber 35orjüge, bie cnd) ju S^eil geworben

unb ber Mittel, bie end) an bie J^anb gegeben finb, um alle^ tt>ai

ben sOJenfc^en hetti^t in feinem ge(>6rigen Sufammen^ange, aU

Xf)eik beffelben ganjen, al^ einen einjigen (Entwurf ©otte^ jr

betvad)ten. 3Sernad)ldfftget nid)tßl (ef)et auf bie tnenfc^lid)e 3?a-

tur wie auf euer eignet J^erj; auf bk allgemeinen 23eranjlaltun^
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gen, tx^oburd) (Bott bcw 9)icitfcf)cu i'i&cr Me (ivU bertrettet unb

auf bie ©tcUe geführt \)at, bie er jejt einnimmt, wk <iuf bie be*

fonbern, ivoburc!) er fiel) ficiner ©efellfdjaften unb einzelner ^Oien-

idjcw rtuf eine nui^gejeid^netc 3lrt nntjenommen i)(it. Um folc^e

^etrac(}tun9en an^ufTeKen, baju f)aht il)i' ben 23er<!anb, ber cikI)

antreibt, überall 23crbinbuna unb ^ibfidjt aufjufuc^en unb auf fold)e

9(rt immer i)bl)(v f)inaufjiiflei}]en unb immer mebr ju umfalfen;

baju ijT euc() baß Slugc inn-licbejt, tx>e(d}eö bk Sßelt betrad^ten,

unb baß 6ebdd)tmß, iveld^ei^ bk SJergangen^eit unb bie ©egen»

ivart jufammenfaffen fantt; baju feib il;r überall umgeben mit

r^enfmdlern w\b ©puren ber alten '^üt; ba^^n finb bk ^eiligen

!^üc()er, an a^eldje i^r md) juerft tvenbet, ivenn e^ um SSeric^ti*

3ung unb 5Sermef)rung eurer QiHnfidjt in geifligen Singen ju

^f;un i|T, fo i>oU t>on ©efd)id}ten ber ?Oienfd)cn überf;aupt unb

rinjcfner merftvürbiger ©efeUfd^aften unb ^erfonen. 55enu$et alte

y{c{i ^dja^c, (o \mb euer .Oerj gefdftiget werben, fo werbet i^r

?en ©Ott fiuben lernen, ber aud) md) fonjl immer ber unbekannte

)leiben muf.

5Benn aber, fo werbet if)r fhgen, ber 535eg jur ©ottfeligfeit

(hm unb Uid)t ijl, anc fommt cß benn, baf; felbft unter be*

len, weld}e bkf(ß ©egen^ wo^l würbig ju fein fd^eincn, nur fo

oenige beffelben wirflid) tl)eil()aftig werben? (iß fommt unflrei*

ig bal>ei-, weil ber 5}ienfd^, wenn er jur grbmmigfcit gelangen

oll, zweierlei in fic^ bereinigen mufi,, ein reine^ J^erj unb eitt'

um 3vad;benFen unb jur Sctrad)tung aufgelegtem ©emütl;. Sin--

'en wir bd einem 50genfd)en cineö üon bic\'m beiben ©tnffen: fo

ibnnen wir t^m ben ©emi|^ aller ©eligfeiten ber Üleligion unb

ialt«n if)n berfelben würbig; unfer SBunfd) aber bleibt bennoc^

'ergeblid?, wenn (ß ii)m an bem anbern gebrid)t.

£)l)ne ein reinejJ «C^^^J i|^ f^ '"<^^)t moglid) ©Ott ju fd)auen.

(^atürlid) will id) bamit nidjt fagen, unfer 2(bm mu^tt erf! bon

llen fe|)ler^aften ,^anblungen frei fein; wir müßten cß erfl im

Vollbringen biß guten ju einer gewifcn 25ollfommen^eit gebracht

aben, wenn wir unö jur ©ottfeligfeit ergeben wollen: benn eine

old)C 95orf?ellung wdre bm trbjllid^en 35erl)ei^ungeu biß gottli^

[)en 5S3orteö gerabe entgegengefejt. 3Rein, feib immerhin Slnfdn*

er in ber 2lujjübung bcß guten, bi(ß fann unb foll euc^ bm
ißeg jur ©ottfeligfeit nid)t i)erfrf)lieplen: benn auc^ al^ Slnfdngep

öanbelt i^r ja fd^ott barauf. 2lber bic 2lenberung beß 6in.ne^,

ic überall aiß ber 2tnfang biß ^dd)(ß (3ottcß angegeben wirb,

i({e "mufi er|! in md} borgegangen fein ; bm guten ?iöillen , bit

cd}te aufrid}tige £u|! unb Siebe jum guten müpt tbr crft iiahmt
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bcmx o^nc bicß ijl ai\d) nidjt einmal eine rtd}tigc SScrffcKunc) oou

bicfcm Ü?ctd)c mcgfid?. (Bt(f)t ii)v wod) auf bcm ^wwfti ha^ \l)t

baß (\ntc nur wollt alß ein ^lilittd jum 2.BD()l6efinbcn, cß fei nun

in tiefem ottv in einem fünftigen £eben, ober ba^ tf;r nac^ einem

unbepefften ©ewiffen nur trad^tet al^ nad) einem nnentbe^rlid^en

5>eftanbtf)eil eurer 3"fneben()eif, oljne tx>elc^en aUe übrige i^re

S)ien|?e nic(;t leif^en anu-ben: fo ivirb cß eud) nid)t meglid} fein,

ben ^errn ju fi'nben, ivie flcifjig unb aufmerffam if>r und) feine

aßerfe UtvadjUn ml>QCt, um i^n bciuiuß fcnnen ju lernen; benn

i^r t)erjlcf)et bcn 5)tenfd)en nid^t; i^r mt{]bcutct alfo dlUß waß

fid) auf il)tt 6ejief)t; i()r jlc^t mit terbicnbeten ©innen in bem

5:empel ^htuß unb fennt Don allem \x\\ß bann iji unb i^orgcf^t

nid)tö fef)en unb froren tvie cß iff. 3eber bricht alUß in bor

9ßclt auf bas^ ivaß ilym baß erjle unb l)b&)fic ifr; tt?em alfo @(üf5

feligfeit unb SBol)lbefinben über alieö Q(l)t, ber betrad)tet aud)

alleö waß in ber SBelt 9efd}icl)t nur in biefer J^inf!d}f unb fnd}et

bann 5lnorbnun(jcn unb ©efeje auf, bic fid) auf bic\cn feinen

(J-nbjtveff bejiel)en. !t)al)er benft er fid) ©ott al5^ eine 2Scrfcl;ung,

tt)eld)e für bie ©lüfffeligfeit ber ?Oienfcben ©orge trdßt unb alfo alle

S5egebenl)eiten in ber 5Lßelt ju biefem Siele l)infül;rt, roeUtei? bod)

für fid) allein niemals erreid)t werben fann. Segt il)m fein ©e*

ivifen (twaß fd)a>ieri.ge^ auf, fo benft er an bic ^eilfamen 9Bir*

fungen; forbert tß Slufopferungen, fo mal)lt er ftd) bic ^nffdid*

bigungen ou^, bi( i^m bie ^anblung unb fein ©efü^l babei ge--

tvd^ren wirb, ^o einem ?0?enfd)en ein fogenannteö ©lüff be-^

gegnet, n)eld)eö nid)t auf bem geraben SBege feinet Scbenö lag,

ba blifft dn fold)er jurüff auf bie befouberen 58eranflaltnngcn

©otte^ um (ß ^erbeijufü^ren imb beuumbcrt bic mannigfaltigen

imb verborgenen 5Ö3ege bcß .^od)jten; ivo fid) ein Unglüff ereig*

net, ba fud)t er bic fünftigen guten folgen ober baß grtj?crc

Hebel baß baburd) vergütet worben; i^on jeber fd)einbaren Unüoll*

fommenl)eit fud)t er fid) auf eine fold)e 2{rt 9ied)enfd)aft ju ge*

ben, unb (ß ijT nid)t fein fd)led)te|Ier ©otte^bienfT, baf^ er bcn

.&bd)ffen red)tfertigt über bie SidßfRntg bcß Uebelö unb ber $e*

fd)tverben in biefer 5Belt, bafi er bic S)ienfd)en bittet ber (Bottl)cit

3eit JU laffen, um biefe 6d)Wierigfeiten ju lofen unb il)re ©ered)-

tigfeit ju offenbaren. ®aö l;eift il;r bienen in einem Sempel, ber

fcon ber ijerberbteflen menfd)Iid)'.n ^-inbilbung aufgefül;rt i{?, unb

il)rer pflegen, ali^ bebürfte fie ctwaß, waß and) ein 9}ienfd) fid)

jum Siel ici^cn folt md)t ju bebürfen, nemlid) (Snffd)ulbigung unb

B'iad)fid)t. 2.Bie foü cß moglid) fein burd) Sinigfeit mit ben Üiatl>

fd}lü(i'en ©otte^ jum ^rieben bcß S^aynß ju gelangen, iveiui
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man in bk(m S)lat5fd}Iuflfcn fc I6|I nur 5Bibci*fprucf)e fiobct? tuic

foll c^ m&gltd} fein, buvct) leichte unb iviUicjc ^efolgtutg ber Qotu

Iid}en ©ebote juv Üvuf)C ber ©eefe ju ö<^ifö'i9f«/ tvenn biefe ©e»

böte felbjl bie Hr|ad)e einer et\>igeu Unruf^e finb, inbem fte nur

alö bU tviUfu^rliitjleu unb unftdierj^en Slnorbnungen crfct)cinen?

wie t|l eö mogliti), über ber greube am S5ür()erred)t im 9leid)e

6ot(eö ötteö anbere ju ijercjejTc"/ txKun man bitfc^ Dieid) nur

ba fe^en tviU/ tvo Sugenb unb ©lufffeligfeit in einem gettiflfen

^uferlid) fid}tbaren 25erf)a(tni|fe flehen? ü)arum fonnenbie, ivel*

d)e fo cjefinnt finb, ben .^errn nid)f finben: benn feine ©eban»

fen finb nid}t i()re ©ebanfeu/ unb feine ^IBe^e finb md}t ir^rc

aSege.

(i^ i^ jnjeifen^ nid}t moglid) jnr ©emeinfd}aft mi( ©oft

5U gelangen o^ne ein jur Sgetradjtung. unb 5 um S^ad)-

benfen aufgelegte^ ©emütl;, unb ba^ ifl bie XU'fad), tt>a*

rum tielc toon ber ©ottfeligfeit fern bUibcn, benen man ein rei*

neö J^erj unb einen guten 535illen nid}t abfpred)en fann. ^c

ad)tung6txHrt^er biejenigen finb, tveld)e unter bi({t 33efd)rei6ung

geboren, unb je großer i^re Slnja^l überall ijl, befio leid)ter iver-

b(t ii)v mir tjergonnen, einige 5Borte ju il)nen befonberö ju re*

ben. ^i)v erfüllt eure ^^f[id)ten unb tf)ut guteö obne irgenb eine

3?e6ena6fid)t, n^eil il;r füllet, ba^ c^ fo fein foll, unb ba^ ijl

Dortrefpid): aber tbr n>i^t nid)t, tviet^iel ber ?Dienfd) entbehrt,

ivenn er nid)t ofter^ fein ©emütl) fanmielt ju einem (Tillen 'iila<i)^

benfen über bic^m ganzen ©d)auplaä, auf ttjcld)en ©Ott il;n ge>

f(i^t l;at. 3fd} e^re eure ©efd}dftigfeit: aber e^ giebt eine gott*

lid}e COvu^e, bit me^r ivert^ ijt alö alte Slrbeit; biefe fennt i^r

nid)t, unb ba^ i|! ein tDefentlid}er Mangel. '^si)t müfst e^ felbf!

füllen; eure ©leid)gültigfeit gegen ba^jenige x\>a^ anberen, bie

i{)V bod} aucl) adjUt unb liebt, baß ganje ©emüt^ erfüllt, fann

a\d) felbjl nid^t gleid)gültig fein. 9Bollt i^r and) fagen, wie ii)t

benn ju fagen pflegt, bafj i^r bic^t Üvicl^tung beß ©emüt^^ auf

©Ott nic^t braud)t jur ©tdrfung in eurer S;ugenbü6ung : fo roer^

bet i^r bod) gef^clxn muffen, bafi e^ eine 35ernad}ldffigung eurer

(Seele ij^, bie Ueberlegungen gar nid)t angef^eKt, benen ©eban»

fen gar nid)t Diaum gegeben ju l;aben, auf tveld^e bie ^mpfinbungen

unb ©efinnungen ficl^ bejie^n, njelc^e anr Religion nennen. Ober

tt)ollt il;r mic^ mit ber ^ilntwort abfertigen, bo4 eß imnüj fei,

eine ^Dveinung jtt ^aben über ben 3«f«iwn^<^n^ang unb bie ©efeje

ber ^<\t, über ben 2lu%ang aUer menfd)lid}en ^emül;ungen?

95erj^ebt eud) bocl> mit eurem rü^mlidjen (£ifer für baß nüjlicl^e.

5lllej^ tvaö ibr t^nt foll nüjlid) fein, unb ttoju? bamit anbere in
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ben (Btmb gefcjt tvertcn, UidjUv xmb bcffcr tUnfaUß tvic lf)t ju

arbeiten, um nüjlid) ju fein? ?ffienn aber bie Sluöbilbung i^rec

9?atur, hk €rrcic^ung i^rer ^eflimmung euer 3^(^^ ij^: fo ^f*

(aubt eud) bod) für cuc^ felbfl ebenfnKö tk^m 3weff ju ^aben,

ju bejTen (Srreic^un(j tbr i^nen bebülflicf^ Um foüt, unb (jefte(;f,

ba^ bie Sluj^bilbung eureJ^ ©eij^eö unb gerabe biejenige, welche juc

Sieligion fu^rf, gar fe^r ju unferer ^eflimuiung Q(i)k't Ober

ttJoUt i^r euc^ barauf berufen, ba|j eucf) ju biefem 3Rad)benfen;

wie ttic^tig ei^ aud) fein möge, feine ^dt übrig bleibe? fo

fd)eint e^: SIrbeit unb €r^olung, ha^ i|! ber ganje ^reiö itt

roeld)em euer ^eben ftd) ^erumbre^t. Slber bod) öerf;a(t e^ ftd)

nid)t ganj fo. Üldumt i^r nur ber (£r|)o(ung nid)t jui?iel ein, ijt

fie nur nid)t, obne ba^ ii)t e^ geflebn woUt ober o^ne ha^ ibr

e^ felbf! mfit, ber cigenflid^e ^-nbjnoeff eurer Arbeit: fo tvirb tk

jliUe (Sammlung be^ ©emüt^^, um in euc^ felbj! unb in allem

\y>i\ß auf euc^ einbringt ©ott aufjufucl^en, jn?ifd)en bdi>m fc^on

Siaum ftnben, ^c nad)benfli"i)er eure ©efd^afte ftnb, beflo leic^*

ter werben auc^ bk{c Ueberlegungen eud) werben unb bef^o we--

niger ^cit werbet ibr bai^tL bebürfen; je mebr fie ba^ ©emüt^
frei lafien, be|?o beflfer werbet i^r bk^^ J^injunal)en ju ©otf mit

ber Slrbeit felbfl üerbinben fbnnen. ^c lauter unb finnlid)er eure

Sr^olungen finb, bejlo weniger 'ßdt bntft i^r i^nen wibmen,

wenn i^r nid)t eurer ©eele {djabm wollt; je ebler unb flilter fte

finb, bejlo me^r werben fie felbft eud) jur Betrachtung unb jum
Q)(bet einlaben. O wenn i^x aufrid)tig genug fein wollt, un^
unb cuc^ felbjt ju gefielen, wie oft euer SBeg euc^ unfid^er er*

fd)eint unb euer Bef^reben geringfügig; wie oft i^r über bem
cinjelnen bm Sufammen^ang eure^ ganjen Safein^ auö bm 5lu*

gen i?erliert; \m brüffenb i^r eurer Äemü^ungen aib^dngigfeit

i>on bem ungleid)artigen S^un anberer empfi'nbet; ti^ic oft auc^

auf bem SBege ber ppid}tmd^igen ZUtiQUit ^leinnmt^ unb U\v

jufrieben^eit ftc^ eurer bemächtigen: fo la^t euc^ »erftd^ern, e^

fommt babci'/ tveil e^ eud) m bem unmittelbaren ©efü^l Don

©Ott fel)lt, mit if)x nid)t t^n überalt fuc^et unb atteö In i^m
f(f)H, weil euer 2(Un \nd}t eben fo fromm unb gottfelig i(! al^

bürgerlid) tugenb^aft, S>en SBa^n bürfen wir nid)t bulben, al^

fonne ber 5}?enfc^ feine 5Be|?immung ganj erreid)t ^cihm, ber eö

nid)t ber ?0?ül)e n?ert^ fanb bm J^errn ju fuc^en; bk <£ntfd)ulbi*

gung bürfen wir nidjt gelten laffcn, al^ fe^le e^ ba^ü irgenb je*

manb an 3eit unb Gelegenheit. ^(i)U cß md) aber an £uf! unb

Si^be $um Ü^ac^benfm unb jur Ueberlegung: fo bleibt unö «ic^t^
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übrig/ or^ aid) ju Scbaticrn un& cud) an unfcrm Q3ci|ptcle ju

scigcn, mc großer SJorjuge if)v cud; fclbjl beraubt.

3«/ nieinc 33ru^cr, bic i^r {»je ©cgnuugcn bcr ©cmeinfcf^aff

mit ©Ott genietet, fic ju feinem greife in unferm ganjen ^ebeii

ju offenbaren, baö fei unfer S5ef?reben; e^ ifl ba^ bef?e unb fuc

bie meifTen unter un^ ha^ einjige njaö it>ir tf)nn fbnneu, um bec

SKeligion greunbe ju gewinnen. 2a^t un^ barnac^ |?reben, bafi

n>ir mebr unb me^r bcm ^Hbc gkid^eu, t>ou bem unferc 3$etrac^»

tung ausging, ba^ fid) alle ^raft ber 9?eIigion an nni betveife

unb alle .^errlic^feit bic mi €^ri(?u^ gegeben ^aU *)

•) 30^. 17, 22.



170

xn.

©er ÜBcitf) beö 6ffcnt(id)en ©ottc^t^ienfte^.

5lm Iqtcn Sonntage tc^ ^a^rc^.

'̂urd) ©ottciJ ©Ute ^a6en tvtr njteberum ba^ €nbe eine^ ^a^--

rc^ eiTcid^t uub ftnb getvi^ alle mit bem 9^ad}benfen iU>er bfl^

vergangene befd^dftiget. 3n ^<^» ©tnnben, ba wiv nn^ ^ier ju

imferer ^Tbanung t)ereinigen {oU, i>u^ 3Rad^benfen, bnrc^ bm ©e-^

banfen an ©ott gel^eiltgt, eine f)o^ere 9lid)tung befommen; u>ir

foHen alle^ ivaö un^ begegnet if? alö feine n^eife §ugnng anfe^en

«nb \mß getviffen^aft fragen, ob n>ir and) aiß gute Spanß^alta

alUß gute treu unb tveii^lid) bennjt f>aben. 2(nd} iä) mod^te, im

bem id) jum lejtenmal in biefem ^ai)V( mit euc^ rebe/ ba^ met*

nige beitragen, um biefem ti?id)tigen ©efd^dft ^ie unb ba nad)ju*

()clfen, unb mod)te am liebjlen auf bai^jenige aufmerffam mad^en

wa^ am leid^tejlen übcrfe^en tvirb. ©omol biejenigen gott(id)en

5lBof)It()aten, bereu fid) ein jeber in feiner befonbern Sage ju er*

freuen gef)abt ^at, unertvartete ^egünf^igungen in ^du^lid;en unb

bürgerlichen Slngelegen^eiten, g(ufnid}e Befreiung V)on mand^erlei

^eforgnififen nnb anß ijernoifFelten Umjldnben, aU andj jene SJor--

juge, bie n>ir gemeinfd/aftlid) t>or onbern ©egenben unb 2S6lfern

t)orau^ ^aben, baß fejle 35e(!e^en einer tvo^lt^dtigen S^erfaffung

unb i)eilfamer ©efeje, fo bafj feine gurct^t i)or innern B^rrüttun*

gen ben ©enn^ be^ unß befd^icbenen guten gefrort f)ati bic Ülu^e

i)on aufien, fo ha^ hin i?ertou|?cnber ^rieg unfere ©efc^ftigfeit

in jene jTürmifc^e 35ea>egung gefejt f)at, tueld;e i>iele in 3Rotf; unb

©efa()r bringt, mand)en ben Untergang bmiut unb nur ivenigcn.
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eine qIWM^c Saf;rt bqd)Uv.niQ(t' hieß alkß hcUnU gcivij? ein

je&cr unter unö i^cn felbjT. ^aß fid} auf haß jeitlld^e ?lBo^Ier(}eF)cn

unb bk 51nnc^inlid}fciten bcß Scheuß b(i,id)t ift jebem naf)e ge*

nucj, um feiner Slufmerffamfeit uic^t ju entgelten, unb e^ bUibt

nur äu tt5unfd}eu, baji an bk^t Q:rinnerun()en and) S)anfbarfeit

(jejjen (Bott mb fold^e r)ei(fame Ueberleguncjen, tvcld)c auf ettva^

^ef;erej? alß baß kb\\d-)( QC^cUf mcgen angefnupft tverben. 2l6er

ßerabe biejeuigen ^oi)lt\)aUi\, ttjeld)e bkfcß ^6f;ere unmittelbar

anöef;en unb auf unfere gDrberuuö im Qiitax einen entfc^iebenen

Ojinftuf? (;aben/ tverben oft am (eid)fe|len überfe^en; feiten gef^t

ibnm ein für ben 3lu(jenblift bringenb gefül^lteö ^^eburfnif? t»oran,

unb ftill unb langfam i|t il;re SBirHung, fo bafi fte nur bei einer

genauem Uebcrlecjuug bcm aufmerffamen 3luge ftd^tbar tvirb. S)ie^

gilt ijorjuglid) t*on benjenigen Unterfrujungen im guten unb (gr*

f;ebungen bcß ©emut^e^z bic uus^ üon '^dt ju '^cit in unferen

95erfannnlungcn an biefem i)rtc finb ju Zljcil geworben. 3n
beut 3!u^ienbltft wo wiv fte gencffen fd}ienen fie uni^ — biötvei*

lett tXH'uigfteni^, wie id) l;o|fe — ettvai^ gro^e^S unb tfid}tigei^; im

ganjen aber, tvu'nn tvir auf einen bctrdd}tlid>en Beitraum juriilt'^

fe^en, verlieren ivir bcn Q:influ|; bicfer fd}6iten unb Ijeiligen Slu*

genblifte anß bcm ©eftcl^f. Qo iji e^ bal)er nid)t ju entarten,

ba|5 iMelc unter nnß ücn felbfJ biefe^ ju einem befonbern ©egen*

ftanbe if)rer Sanfbarfeit mad)en tverben, bap il>nen aud) in bem

verffoffenen ^af)xc tmtuer vergonitt tvar an unferit d;ri|llid}ett

S^erfaittmlungen S^cil ju nef)iuen, ba^ Uin ^ti'dt Jt^^ifdf}etl bin-*

gerlid}en unb fird;lid}en Siurid}tungen il;nen 3tvaug anlegte, viel*

md)\: ber ©tillfranb aller ejfentlid^en ©efd^dfte an bm l;eiligen

Sagen fie einlub, baß ?Sebiufni|} il)re^ ^erjen^ 5u befriebigen.

S)ennod; geleert biefe Clßol;ltl;at nad^ meiner Ueberjeuguitg ju ben

größten unb tvid^tigften; unb bic S'-'iilauffe i» benen tvir leben,

bic Scnfungcnirt bic t'iber biefen ©egenfianb l;errfd;enb tvirb, bic

traurige (£rfai)rung, bafi auc^ von benen, tveld^e bai^ (ii)vi\len-^

ti)nnx ju e^-ren lutb fid^ von il)tu Uitm ju lajTen bcl)aupten, fo

viele unfere ^erfammlungen verlaffeit, ali> fd nidjtß baxin fxiv fie

ju gcroinneu, forbert tnic^ auf, cuc^ biefcj^ befonber^ anß J^crj

in legen. Erinnert mdj bal)er }(^t mit mir an ben ftd;tbaren

^'Jujen, bcn ifyv bodj gctvifj in einjelnen gdllen aui^ eurer ©egen^

tvart an ben Ovtcn ber getncinfd;aftlid)en 2;nbad}t gejogen l;abt;

iibcrjeugt eud;, bafü nid}t ein sufdlliger Utnftaub, fonbern bic br^

frdnbigen €inrid}(uugcn bicfer 3«fammenfimfte, ivie il;r fie imtuer

ivicbcr gcfunben hattet, bic Urfac^c bai)on tvarcn, unb ge^t bann
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mit (ud) ju dlatf)(, ob if)V nid^t (Bott für bic ©c(e<)cnt)ci( baju

banfbar fciti fcKt un& ob H)v fic nid;t nod} bcflfcr t>dttct bcmijcu

fonncn.

^c);t ^f. 26, 8.

.f)ciT, id) ^abc lieb bie Statte bdwtß ^rtufe^ «nb

bcii Ovt ba bcinc Sf)rc tvof^net.

3n ben ^eiligen ©cf^riftcn bc^ atUn 35unbcjJ uiib torncm*

lief) im ^nd)( bcr ^pfahncn finbcn wiv indc 9luörprucl)C, tvcld)C

eben tvie bicfer ijon ber l)ei*jlid)eu 21n()anj3lid)feit an bk einge-

flirrten ©otteebienjie einen rid;renben ^etx>eiö ablegen. ^SBolltct

U)x aber fagen, ba^ i^bcn tvegen be^ Unterfd)iebeö ber bamal^ ^err--

fd)enben 3leIigionebcj)rijfe üon ben nnfrigen bk\<: 5ln(;dn(jlid)feit

mt<^ nid)t me^r enipfo()Ien tvcrben fonne; baj? man bamal(^ ge*

glaubt f)abe, bnvd) dujiere ©ebrdud^e baJ^ rid}tigc 25er()dltni|} be^

5)ienfd)en ju &oU ju erf)alten ober tvtcber einjurid^ten, jqt aber

«ufere Ü^eligiou eine Üieligion beö .^erjen^ fei, bie unö le^re, bafi

imfer 93erf)dltni|j gegen ß5ott nur burc^ unfere ©efinnungen be--

fiimmt ttjerbe; wolltet U)v fagen, ba^ in ben l^dligen 6d}riften

anbere ©teilen oorfdmen, tvclc^e bejeugen, ba^ mit allem ti>a^ an

ben ^eiligen jDrten v>errid)tet ju iverben pflegte wenig gewonnen

fei t>or ©Ott: fo mag eö allerbingö tval)r fein, ba|? bamal^ bei

vielen ber 9Bert^ad)tung beö du^ern @otteöbien|?eö mancherlei

unrid)tige 5Sor|^ellungen jum ©runbe gelegen l)aben; |a eö mag

and> jejt nod^ not^ig fein, mand^c ju warnen , ba^ fie ben 03e*

brdud)en belfelben feinen unab^dngigen SBert^ beilegen. Sillein

um wiemel reiner unb geijliger luifer ©lauben ijl, um fo Diel por-^

jüglid)er iil auc^ unfer ©otteöbienf!; er \)(it feine blofi duf?erlii

d}en ©ebrdud)e; alle^ in i^m foU fein unb fann and) fein m
^ittd, eben jene ©efinnungen in uu^ ju beleben unb ju befef^i*

gen, ein 5i3^ittel oon einer ganj eigent()umlid)en 5vraft unb 5l3irf*

famfeit. a3on biefer ^raft unfere^ ©otte^bienj^e^ lafjt

uuj^ reben. Sr beweifet füe in breierlei J^infid)t, (£r|!licl? in fo*

fern er eine 2ln|^alt ju unferer JSele^rung ijT, jweiten^ infofern

er unfere guten (£ntfd)lujfe aufö neue befefliget, b ritten^ in fo^

fern burd) i^n «ufere religiofen @eful)le erneuert unb ge|?drft

werben,

I. Unfere fird)licl)en Sufammenfunfte ftnb erjTlicl? eine Sin*

flalt juv ^ele^rung.
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9^ur im 93orbcic5cf)cn ivlU ic() barmif ^inwcircn, ba^ für

viele, id) mbcljU facj"^" fi'«i* <^^( &)niicn — mit 2luj?na^mc bor

ivenii3en, tvelcl}e i:k ^Uu^dc^aihcitm bcr Suvdjc jnm ©egenftanbc

ifjrei? Dcfonbereii r^enifcj^ gcmad^t i)ab(n — bei' 6|fenflicl;e &oU
teebienf! bk ein^tije 6elegen()eit i^i, il)re ^vemitnij} t>on mand^em
\va^ jur @efd}ii(}te unb juv du|;ciii ^lejlalt beö ^I)n|7eiul)umö

<\d)bxt ju eimcitern, i()r 25erftdnbuif? mand}er £el)i-fdje imb man-
d)cr ©d}riftfteUen jii 6evid)tigen. gur ctwciß nimkijtu^iß faiin

biei^ nid}t gQ^dtcn tverben; aiUß ifc f)ici" üon ^influl} auf btc

Slncrbming btß ^eben^, auf bic üüd^tunc) bcß 'iQcifuxnbcß. <$oU

bk rid^ticje (^vtamtni^ eben fo nur auf @{au6en anc^enommcn,

nur bcm (5trom einer uufid}ern lieber liefernng u6erla<yen bleiben,

tvic (ß mit ben enföegengefejten ^^'^"^(^"»ici'» (icfd}kl)t? foü c^

<}Ieic(}()ültt9 fein, an^ ber miet>ielfren .^anb unb iine tKrunreiiu'()f

ein jeber fu empfangt? 5ßir feigen eö ja leiber t)or 51ugcn, tvaö

für unfelitje golcjen e^ t)at, tvenn ber £eid)tfinn ftd; bai^ ©efd^dft

anmaf^t, 5Korurt(;ei(e aue'jurotten unb bai neue ^id)f ber 2öal)r>

l)dt ju verbreiten, tx>enn gutmeinenbc unmünbige ?Oienfd}en bk
5?earbeitumj i^re^ 23er|?anbeö fo ungefd^ifften J^dnben anvertrauen.

^bdftc bodj jeber bk 5Berid)tic)un<j feinet^ ©lauben^ ^ier (udjcn

unb nid;t in bcm anmajjenben ©efdjivdj berer, u^c(d)e ftd; tm
täglidjcn 2(hm ein unberufene^ ©efdjdft baran^ mad^en, nid)t in

ben $5udKrn, bcren rid^ti^er Q)ebraud) gemeinii^nd) nid)t oljne eine

neue .^Bele^rung moglid) ijT. Sö3er biq'c 35erid^ti9un(3 in ben «Sor*

tragen ber üieligionele^rer gefucl^t i)at, id) barf cß fnbn fagen,

ber mirb (ic befriebigenber gefunbtn I;aben alö anber^ivo, an*

ivenbbarer auf feinen eigenen 3»<^anb, unb alUß mvb mit einem
größeren (SinbrufE von ber /peiligfeit ber 2Baf)r^eit in fein ^k»
mutf) gcfommen \dn. ^ß i\i bi(ß feine 2lnmaf?ung befonberer

Talente, fonbern ei? liegt in ber Statur biefer 33ortrdge, tveld)c an
einen beftimmteren 5vreii^ gerid}tet unb mit einer geivijfen ^eier^

lic^feit umg-eben finb, iveld^e an vorbereitete unb jur 2Inbad;t

fd)on (jfjTimmte ©emutf;er gelangen, unb in mkljm alles! auf
(Erbauung unb 3lmvenbung furo £eben bered/uet ifr. ^od) bi(ß

fei, tt?ie gefagf, nur im 25orbeigel)en. 2)iejenigen, meldte genug*
fam erleud^tet ju fein glauben über alle^ tvaö (grf'enntni^ in ber
Üieligion i|! — unb iver Qianbt d nid}t? — tverben bod; fagen,

ba^ fie l)i^ü unferer 2?erfammlungen nicl^t mel)r bebürfen, bajl

nur bk unnntcrric^teten jur S)anfbarfeit für bi(\m ^unft mü0»
ten aufgeforbert tverben.

2iber Q:infid)t, immer genauere (Einfielt in bk ollgemeineren

unb njic^tigjlen 5aSar;r^eiten, rid?tigeve Unterfd^eibung bcJTen ivaö
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in fcf}ivicngrn gdUcn redjt unb unrcc(}t i|?, itmj(^c E5;fanntfd)aft

mit bcm 3t5f^^nbc ^Cli^ eignen J^crjeiiJ^, ba{? ifc ba^ n?efcntltd}c

voaß bmd) Me ^elef;ru!i(jen «nj^gerid^tet tver^cn foU, bie an bic*

fem £)rtc ert^cilt iverbcn. S)a^ f)icru6cr mir a\k nodj immer

-S3elef)run() beburfen, leibet u\of>l feinen S^velfel. ^er nnter unj^

ftcf)t nid)t auf mancl)e J^anblungen beö üersangenen 3af)ie{^ fd)on

jcit mit bem ^k'banfcn juvidt, ba|j er ()ie unb bort bas^ rid^tijjerc

berfe()It t)ab( unb e^^ nun beffer treffen ivürbe? tvem erfd}cint

nid)t ber 3iif^<^»^ tv»orin ^id) fein ©emut^ bei mand^en ©elecjen--

< t)dt(n befanb, fd)ou jejt anberö al^ eben bamali^? ©o i)at alfo,

tinc tvir fei)cn, baß bejfcre fid) uni^ nod; mand^mal i^erborj^Mi, \o

ffnb wir über uns^ felbft nod) nid}t immer fo in 3iid)tiöfcit, alß

cd ju ivunrd)en tx^dre. 5Ü?irb nid}t (hcn f;ier biefer menfd}(id}en

tlnt>oUfommenl}eit Jpiilfc geleijlet? tverben nid;t ()ier bie fd^tpieri^

gen gragen iiber 'Sicd)t unb Unred^t nnc^ Slnleituncj ber ©c()rif£

erörtert? werben ()ier nid;t nllßemeine ©runbfdsc eingefd^drft, bie

\mßf wenn wir fie unö gegenwärtig erf)alten, überaU am fid)er*

jlen ju einer rid)tigcn (Sr.tfd^eibung leiten? werben (;ier nic()t nad)

ber ?Iöeief)eit unb (Srfaf;rung, bie einem jeben Se^rer gegeben ijT,

hie ge(;eimften galten beö menfd}lid}en .^erjen^ aufgebef'ft? O ge*

wi^ ijt jeber, ber bfteri^ i)id)cv hm, aiid) oft gerabe über baßjci>

«ige, Ui^m er beburfte, belehrt fcon Irinnen gegangen, ©ie tvid)*

figjlen fragen über taß rid;tige 93erf;alten ^d)cn in einem fo ge»

nauen 3»f<^»""^f»f>'^t^90 ^'"^ ^i^ llnterfud;ungen barnber fommen

am (£nbe auf fo wenige t^eUc fünfte jurüff, bie geiler ber diu

jelnen l)abcn fo gemeinfd)aftlid}e Quellen an ben (;errfc^enbert

^geinungen unb ©itten, bie SSeranlaffungen balb über bicß halb

über jene^ i)id)a ge{)brigc ju reben ergeben fid) ijon feIb(T, unb

für ein nad)benfenbei^ ©cmütl) wirb fo oft burd) beiläufige Q5e*

merfungen $.id)t in eine ©cgenb bcß J^erjen^ geworfen, wcld^c

v>on bem geraben 5ü3egc ber S5etrad;tung jiemlid) entfernt ju lie»

gen fd)ien, baf? geUMj? jeber irgenb (t\y>aß finbct \)>aß er ju feiner

^elebrung nujen fann. ^Diejenigen, welche eß iHn'nad)!dfftgen, bi(*

fes^ wid}tigc 55ebürfni^ ^ier ju befriebigen, ftnb freilid) anberer

50?ctnung. (Sie l)aUcn (ß für ju unfid;er, ba{>jenige, t\>aß gerabe

i^nen nbt^ig ifr, an einem £?rte ju fuc^en, wo nur aufö gerat{)ewof;I

unb in^ allgemeine ^in fann gerebet werben. (Bie meinen, wer

nur einen ober ben anbern öortrejflid^en 50genfd)en ju einem ens

gen greunbfdjaft^bünbni^ gewonnen l)abe, ba^ er ibm mit feiner

ruhigen Ueberlegung ju J^ülfe fomme, wenn er felbj! weniger

aufgelegt if! jum 2Rad}benfen; ba|i er i^m üor^alte, \\>aß er im

innern \muß .^erjcujj entbcfft; ba^ er mit i^m ai»^taufd;e olle
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U'uK ©ctanfcn: bcr \)ciU eine tvcit )ld}rcrc ÜucUc &cr 35clcf)nnici,

bk il)m gcraC^c bann f^icfjt, ttjcun er eö 6e&aif, unb i()m geraJ^e

bai^ taiTcid}t/ tvai^ i(;in [;eilfam i|T. 5>uei* ftd) tu nif)igen Qtnn*

bell nur ju bcui Daid^bcufen er()e6eu foune, tvoju bk J^anblungen

anberer ?Oieufd}eu einen jcbm geuugfam t>erauIa|Tcn, bcr tverbe

ftc() gctviti bie gcrtiijfcit ermerbeu, in jcbem gaüe bnlb ein^ufef)en

tvaö ba»^ bcjlc ifr. .^"»crjlid; wollte tc(} niici) freuen, tvenn alle bie-

jenigen, bk f«c() felbfrjufrieben t^cu ber angemciiieu ^^crbiubuu^

ber (^(}ri|ieu aut^fd^lieju'u, in einer fo engen 23erbtnbnut} mit ir*

qa\b einem anbcru lebten; o (ß ijt ettvai^ feltenet^ unb (xiligej^

um eine fold}c bö^ Bnne^men in ber $ffieiö^eit beabfid^tigenbe

greuubfd)aft, unb bic fic gefunben l)ahm befi^en ein fbfflid^ci^

.5v(eincb! f)er5lid) tx^oKte id) nüd) freuen, ivenn alle, bic fiel} ent*

fd}ulbiöen, bafi it)U &i\d)äft( il)\\cn nidjt jnlafcn an beut OvU
ber 9cmeinfd)nftlid}nt 2iubad)t ju crfd}eiuen, rcd;t ml ^IRufic fän-

bm ju einem \o Qc{cQnct(n eignen 9'^ad)benfeu! dß i^i \ci)v fd^iüic:^

rig, tXHun man ganj in benfclben Umgebungen bleibt, bic bic ©c»

fd}dft^ 11"^ «»^ ^fi* v»erfammeln unb bie uni^ an bic tdglid;cn

(Jörgen erinnern, alebann bic ©eele anl)altenb genug mit anbern

©egenfTvinben ju 6efd;dftigen, unb bic cf? foimen üerbiencn gro>

^e^ £06. (E^ ijl fel;r ijortrepd) fdpn, iv>enn bcr SJ^cufd) nur

bcn ?Oiutf> fafit, \m ganjcj? innere t>or bcn Dlid}terjTul;l beö üom
gottlidjen ?lßortc geleiteten ©cividcui^ ju flellen; unb bie ($ Vom
neu ^abcn einen grollen Ü?ul;m. 2l6er bennod) bef)alten bk 'Q3e*

le^rungen n^eld^c l;icr <rtf;eilt ti?erben eine eigene ^raft, tx'^eil {ic

iveniger ^^Bibeiftanb üon ber Eigenliebe ju beftegen f)aben, als' bic

S>orl;altuiigen bcr grcunbfcl^aft, tveil fic beut J^erjen ii-enigcr

grei^eit ju feineu 6elb|ttdufd;ungen gcmdf;ren, ali^ baß eigne

9^ad}beufen.

5So^er fonmtt cß bodj, bafi, njcnn (in greunb fiel) bemüht

bcn anbern ju belehren, njo er 3t'i'tl;um unb 2Sorurtl;eil bd ii)m

8u finbcn glaubt, bennod) geivbl;nlid) ein jebcr auf feiner ^Oicinung

bel)arrt? fommt eö allemal bal;er, ttjcil cß nidjt mb^lid) ift bit

^ai)vl)üt au^jumitteln? tvcil bic 25orfTellungcn einest jebeu gar ju

genau mit feiner S)enfungi^art unb feinem (Jl;arafter ^ufammen-'

fangen? Q3iön?cilcn öielleid)t: aber mcif!entf)eil^ geivifi ba^cr, ujcil

bic Eigenliebe beffen bcr im Unred^t if! ju fe^r gereijt tuirb.

Euer grcunb hin Dor euc^ i)in unb fagt cuc^, bicj^ ift bein 25or^

urtl)eil, bicß ifi bcin ^fftt^um, bic^ tf! bcr Bd)m ber hid) blen*

hct; er fagt e^ aidj getvo^nlid; ju einer '^cit, ivo i^r cuc^ eb^n

au^brufflid) ju eurer ^icinuug befannt f)af>t, ober tvo fic c6.cn

euer betragen bejiimmt \)at unb euc^ alfo bcfonbcr^ wcrt^ unb
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J>cfonbcri5 öttfc^aulid) ijT. ^<vt(t i^r n\d}t aUci mh^Udjt auf»

hicun um cnd) in i^rcm ^Bcfij ju fec^auptcu? wcrC'ct i^r nid)t

cr^tjt üom ©trcit immer neue 5ßa|feu ercjrejfen , tvenu bie dUn
abgenujt finb? immer im 3m'wffjict)cn neue 35erft1)aujungen auf«

werfen? Dber euer greunb u?iH euct) ben 3u|^a»b eure^ ^erjc.iö

beffcr aufbetten, alö i^r i^n felbjT fennt; er tviU md) Seiten»

fttaften ^d^m ujo if)r nur 35e^arrlid)teit bei euren ©runtifdjen

ju fef)en glaubt, einen ge^ttritt tt)o i^r alle 2Serbtnblid)feiten er»

füllt SU ^aben meint: gea^ij?, iuenn i^r nur erjT einen (£imx»urf ge»

niad)t f)abt, fo tt>irb bk falfd)e ©d)aam eud) feiten, ki) mü nid)t

fagen jum (£inge|Tanbni|j
,

fonbern nur jur Srfenntnij? fommen

iajTen. !Darum fann bie greunbfdiaft nie bebutfam getuig ju

5Berfe geben, unb je leifer ibre ^^infe finb, bejio öfter tvirt ber

njarnenbe @inn berfelben v>erfannt; je fc^onenter fic auf baß m
tierc beö ^erjen^ bi"beutet, bejlo leid)ter ii?ir5 fie mi^uerl^anben,

ttl^ wollte aud) fie gel)ler entfd)ulbigen unb ©d)tt>ad)l)eiten lieb»

fofen. ^ier im ©egent^eil ertönt bk (Stimme ber 93ernunft jwar

f!Mer unb lauter, aber bod) fanfter unb lieblid)er. Sßerben3Sor»'

urt^eile unb 3rrtbumer angefod)ten: eö gefd)ie^t bod) nid}t in

bem 2lugenbliff, ivo euer ©emut^ eben ju ©unf!en berfelben i»

^Bewegung ij^; eö gilt aud) feinen ©treit, ber irrenbe wirb nid)t

oufgefobert fid) entmeber ju uert^eibigen ober überwunben ju be*

fennen, er fann ol)ne Qrreiferung erwägen unb prüfen unb rul^ig

jufel)en, imc bk ^vaft ber 5ßal)rl;eit feine fd)einbaren ©rünbe ju

S5oben wirft. SBirb ber ©ang feiner SSerirrungen unb Seiten»

fd)aften gefd)ilbert: er tarf bod) nid)t fijen ju bem S5ilbe, c^ wirb

tl)m nid)t befonter^ JugeficUt unb gefagt, ©aö bif! bn, unb fo

wirb er ftd) felbf! leid)ter eingefte^en, ba^ biefcr'unb jener 3»3

i^m gleicl)t, unb in ber ©tille 3inj?alten treffen um bk Derl)a|}te

5lc^nlid)fcit ju ijertilgen.

?ö3ol)er fommt (ß bod), tafj beim eignen 2Rad)benfen bie 2Ser#

gleid)ung mit antern allemal ju unferm 25ort()cil aui^fdildgt? ba^

bie 25etrad)tung ber religibfen 5[Ba^r^eiten unb ber fittlid)en 35or»

fd)riften, felbft wenn wir baUi bk niebergefd)riebenen ©etanfeit

anberer jum Seitfaben nebmen, feiten bk ©egcnb trifft, wo un»

fere 3ff^f)"i^<^^' «"^ unfere gebier liegen? bafi bie ?9iuf?erung un»

fereö eigenen Sebenö geröobnlid) in eine fü^e Selb|!äufrietenl)eit

enbigt unb nur bei befonbern SJeranlalfungen eine ^eilfame, fajl

immer fpdte S)emutl)igung ^eriwrbringt? 2llle^ bic^ 'fommt bei*

^ex, wci( baß J^erj m trojigeö unb »erjagtet ^ing^ ifl ')/ öott

' 1'

•) 3crcm» 17, 9.
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Betruges, mil c$ mit f)dmMm Sff! bm Qva^cn unb ruhigen

©aitcj b€^ 25crf!an&cö uiUcrbrtd;t. ^k üon fel6f! mu0 immer
baöjciüijc Qiitt, tvcld)cö tvir fd)on en*unc|cu f)ahm, ober feem u6cr*

lyanpt unfcrc 3^ci(junc|cn nid^t tvibcrftreitcit, alö ba^ tvtd)tig|?e ^cr*

üortrctcn; imücrmcrft nimmt baß 3Rad)bcnfen einen Umn?e(j, um
nld^t auf unfcre ^d)in ju treffen, ober bk\'i werben erft mit ei-

ner feinen ird^minf'e uberjogen, bk i^nen bk ©eftaft ircjenb einer

SJoKtommen^eit gicbt; unb eben fo werben 3rrtf}inner entmeber

gar nidit bemerft, ober unter irgenb einem fd;onen 5:itel in bk
&c\cU\\i)aft ber Söa^r()eiten eingefuf^rt. ^ier hingegen finb attc

bk\'c 2:aufc^uncjen fd}on beö^alb nidjt moglid), iveil ba^ 9?ad}*

benfen ber i;6renben einer fremben Leitung folgt, ^ier tverben

getvif? bk oerj^immten (Saiten, über mld)C i^r mit leifer ^anb
^inluegjugleiten geivo^nt (db, nid)t nur berührt, fonbern iiati an*

9efd)lagen; f)kv werben ©ebanfen unb Ueberlegungen ^erüorgejo»

gen, bk euer fiä) felbj! überlafene^ 3^ad}benfen immer in bm
.^intergrunb gefreut i)ätU; ^ier werbet i^r ju |old}en 2inftd)ten

geführt, auf n?eld)e fon(! euer 5Uuge nid)t Ieid)t würbe gefal*

len fein.

g3?ogen bk, mldjc fid) t)on folcf^en ferbfrgemad)fert lan*
fd)ungen, t)on einem fo(d)en verborgenen ©piel ber Qrigenliebe

ganj frei wiffen, be()aupten, ba|? fte unferer ^Berfammlungen nid)t

bebürfen. ^d) benfe, wir alte werben an bic^c ©c^ilberung fo

mand)e Wof)It{)dtige (Erinnerung anknüpfen fonnen an ^ier em*

pfangene Belehrungen, bk fid) fc^on Wirffam bewiefen ^abm ju

unfa'er Befferung.

IT. (ihm fo ^offe id), Werben ftd) unfere SSerfammlungen

al5 ein frdftigeö 5i3iittel bewahrt (;aben unö jum guten ju er»

muntern unb unfern frommen (E-ntfd)Iüffen neue ^raft unb

neue^ ^(Un mitjut^eilen. ^mi^ ^abm wir alte and) tu bem
nun vergangenen "^a^xc mand)en fd)6nen Siugenbliff aufjuweifen,

Wo wir ©Ott unb unferm ©ewiffen eine ausbauernbe Sreue ge#

lobten, wo wir unö ba^ Uxhilb alter menfd)lid;en 2Sollfommen»

^dt anfi neue vorl)ietten unb ganj burd^brungen waren von bem
^iBillen if>m ndber ju fommen: aber wir werben and) alle erfal)#

ven l)aben, ba^, wenn wir nun mit biefem (£ntfd;Iu^, i^ic ftd}'^

gebührt, in bit 2Serl)dltnijfe be^ £eben^ l;ineingingen um ii)n bort

ou^jufü^ren, bann bit @efd}dfte, bie ©orgen unb bic 2Sergnü»

gungen be^ £eben^, mit benen wir unö einlajfen muf ren, unö nad)

unb nad) Wieberum in eine Diei^c von weltlid)en C^mpfünbungett

unb S[Bünfd)cn verwiffeiten, in benen ba^ ^c\m\^t\dn unb bii
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toft jenc^ (PiUfd}Iu|Tc6 ftci) aUmalig fd)U^(!ict)tc. 5)a^ ijT um

fd)\bat bje ©cfd^id^tc attcr ^enfd)cn, unb barum mü|Tcn aMi*

jene ^eiligen ©cbanfcn nnb bicfcn frommen Snffd^lu^ immer tvie--

ber erneuern. 'Sinn frage id) euc^/ war tx>o^l unter gleichen Um>

f^dnben irgenb eine anbere (Erneuerung beö ©emüt^cö unb beö

sö3illen^ lebenbiger, frud^tbarer unb bauer^after, alö bie, wosu

i^r {)ier in bem jur 9emeinfd)aftlid)en Ölnbetung ©otre^ be*

trimmten ^anfc unb mitten in ber ©emeine bcß (£rl6fer^

aufgeforbert würbet? ^ß ijl ja gutgearten ^O^feufd^en eigen,

allcö toaß fid) unmittelbar auf fte felbjl bcii\ef)t mit ungleid) mef)r

Sufl unb €ifer ju betreiben, wenn fie e^ jugleic^ ciU eine ge*

meinfd)aftlic^e 2inge(egenf)eit anfe^en fonnen. ©pare beinen Ue-

berfiuf^ für bk ^eibenben, forge für beine @efunbf)eit um beiner

.5tinber tvillen, eri)alte bk ?9iunterfeit beineö ©eiflesJ um ber @e*

feltfdjaft immer ju allen !5)ien|!en bereit ju fein: bergleic^en finb

für bie bejfern 5)icnfc^en immer bk frdftigfTen ?5en?egungi^grünbe.

©0 wirb alfo aud) ber Q;ntfd)luf? ber ^efferung überhaupt am leben*

bigfren unb frdftigf^en fein, n?enn er unter biefem ©eficljti^punftc

gefap wirb; unb wo gefdjd^e baß in einem größeren ©inne al^

t)ier? 5"i-eilid) fann and) ber 2lnbliff' eurei^ ^duelidjen ivreife^

euc^ tdglid) im guten bej^drfen; welchen 9?ang il)r auc^ bavin

einncl)mt, ©atten, ^inber, JP)aui^genofiren, 35orgefejte forbern t>iel

Sugenben üon euc^: aber eö if! immer nur ein Zi)dl cmcß ©e*

müt^e^ bm fte in Slnfprud) nehmen, unb eö wirb eud} balb ijor-

fommen, alö waren mand^e il)rer gorberungen fd)on burd) einen

gewijTen ©d)ein bcfriebiget. 2lud) ber ©ebanfe, ba^ i^r ein SSa--

terlanb f)abt bem i^r €'l)re mad)en follt, bem i^r mit euren Sa--

lenten unb ©emüt^^frdften v>erpfT[id}tet fdb, fann ein mddjtiger

Eintrieb fdn: aber bie bürgeilid)e ©efellfc^aft forbert bod) nur

Saaten, unb eure innern ©efinnungen l)aben mit i^r wenig ju

fd)a|fen. ^ier aber, f;ier finbet i^r eine ©efellfd^aft, bie bcn in*

nern 3«l^(^»b eure^ ganjen ©emüt^eö für if)re Slngelegen^eit unb

eure ^eflTerung für eine 3lnnd^erung ju il)rem gemeinfc^aftlic^en

^nbjweff erHdrt. J^ier finbet il)r euc^ alß Bürger im ?leic^c

©otteö mit allen J^eiligen unb ali^ ©otte^ ^auj^genojfen *), unb

baß umfaßt alle^ X)>aß il)v nur irgenb leifTen fonnt. 3» eurem

^aufe, in eurem 33eruf, in allem voaß ii)X t»errid;tet foUt i^r baß

Safein bie\cß DJeic^e^ ©otteö t>erfünbigen, baß bef!e biefer gbtt*

li^en gamilie forbern; unb fommt i^r bann f)ie^er, wo fic fid)

ftc^tbar uerfammelt: fo foU an euc^ haften baß Slnbenfen an gute

) €pI}Cf. 2, 19.



5öcrfc btc t^r ijcrricf^fct ^abt, an Itcbl{d}c ?cf;rcn hk i?pn md)
au{?j)C(jangcn ftn^, an fromme ©cfinnungcn btc tf;i' öcaiifjcit, an

müü)\QC 33cfcmitniffc bc^ ©laubcnö bk t^r abgelegt ()at. ?ißenit

t^r l)kv bm ©ebanfen an bie l)bd)ftc menfd^Itd^e 2}onfommen^eit

faj?t: fo nnrb aUe^, \va^ i(;rbem jufolge t^un unb tvcrben fmint,

in 5ln|prud} genommen für bk 6emejne (^brifti; jeber Qiitc (inu

fd)Ui|? erfd^eint enc^ al^ ein t^enreö ©elübbe, abgelegt in i^rc

unb beö Q;rloferö ^dnbe. S)iej^ ifl bk eigentlid}c Urfac^e tc^

tiefen ©efü(;(^, tveld^eö euc^ f)ier fo oft ergrif, bk^ bk ÜueKc

ber fd)onen SBirfungen, bk euer J^ierfein jurüffgelafiTen i)at.

SJorjüglid) aber finb bk{ii SSerfammlungen b^n geeignet;

«n^, itjenn tvir fie au^ beut ivaf;ren ©eftc^t^punfte hctvad)tcn unb

mit bem redeten (Sinn befud;en, in bcn brüberlid)en ©efinnungen

ju fldrfen, ^u benen ivir nid^t Slufmunterung genug ^abcn fonnen*

2ld? fte flumpfen fid} nur attjuleid}t ah an ben llngleid}()eiten, bie

in ber 5S5eIt fiatt finben unb burcf> baß 35etragen ber meijtcn

50venfd)en noc^ ()ert*orragenber gemad)t werben, unb bann hxisi)t

bie alte, nie ganj unterbrüffte @elbflfud}t au^ in frampfbafte

^Sejvegungen, bie tvenigf^enö mani^eö ©efd^ unfereö ©emütbe^

ben ©efmnungen ber iicbc, bie eö überall burd)bringen foUten,

gdnjlid; üerfc^lie(?en. Sa ent|Tel;t ^eimlid^er SReib, ber fic^ buvd)

Spai'tc unb ^dlte gegen biejenigen du^ert, bie fid) ibrer günfligert

33erbdltnt|Te üielleid)t ju überleben fd)einen, (i-iferfud)t be^ (Bian-^

be^, bie feine fleine SSerlejung beß fdjiffliefen, fomme fie toon

l)6bercn ober nieberen, ungea^nbet laffen ivill, Dcrmelfener S-igen*

bünfel, ber um bcn (5d)ein ber Slb^dngigfeit ju »ermeiben fic^

lieber fo fe^r alö moglid) jurüffjie^t unb nic^tö gute^ eriveifet,

bamit er nid)t tvieber ema^ anjune^men genot^igt tverbe. Ueberalt

itjo ii)x in ber 9Belt-^infel;t finbet il)r bie Ungleid)^eiten, bie baß

^erj fo berfümmen, nur l)ier finb fie t>erbannt. ^ier i|^ feiner

ein reid)er ober armer, ein ^errfd^enber ober unterworfener, alle

finb nur ^'^nger (^l;rijli, nad) ^elel)rung unb ^Befferung Verlan*

genbe 3)tenfd}en; unb benen, bie ju biefer ©efinnung vereiniget

finb, erfd^einen Siang unb Üleic^t^um alß ju geringfügige ©egen--

jidnbe, um auf il)r ©efüf)l unb i^r ^Betragen einen bebeutenben

^influfi ju b^i^f»' ^?kv fommen wir alle jufammen um ©nabe

t>on bem ju erflehen, ber bie J^erjen erforfc^t; baß gemeinfd)aft*

lid)e ©efübl biefeö ^ebürfnijfeö mu^ über jeben fleinlid)en Un*

willen fiegen ; tiefer alß irgenbwo mufi unö bai^ 5iBort anß ^erj

geben, ba^ wir nid)t el^er mit unferer 33itte um 3?ad)fid}t ^er--

vortreten bürfen, biö auc^ Wir baß ?Ißort ber 25ergcbung von .^er*

Jen augi^efprod^en b^ben : unb fo muffen wir alle ju wal;rer ^er*

^ 2
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fo^nlic^feif mvdd}t tucrbcu. J^tcr frcHcn tutr un5 aUc Dor &cm

bar, gegen ben mv ciKe ©taub fin&; eitt c^rfurd^t^DoUcr ©d)auer

bei bem lebenbtgeii ©ebanfen m ha^ atteiu ^eilige unb tveifc

©cfej ©ottc^ bemciftei't ftd) aUer; fromme 5[ßunfc^e öoU Scmiul)

unb ©etbflerfenntnjf} brdngen fidj ciuß ber ^ruf! ber üevrd)ieben*

flen ?9ienfd)cn l)ert>ov: unC» fo toerfd)njinbet felbf! bei* Unterrd){eb,

ber bort bm bejTeren unb bm toerfidnbigern au^jeid;net ; alle Der»

fd)tt?if!errt ftd) auf^ neue a\i ©efd^rten ouf bemfelben ftürmtfd}en

53?eere ber 2}er|ud)un(jen, alö trüber in berfelben natürlid^en

&cbud)M-}Uit, unb aU( tverben geneigt einanber bk ^anb ju rei*

c^en sur r^erjlid^en Unterftüjnng. £) bi(\c Umarmung be^ in

ber falten 2Bc!t nidjt feiten erftarrenben J^erjen^ m inniger 2ichc,

biefe (Jr^ebung ton bm hinf?lid}en 2(nftalten, bk mß au^einan*

berbrdngen, ju einem |)6l)eren alö bem blo^ finnlid;en @efut)t

unferer @leid)l)eit merben wir oft al^ einen ^errlid^en ©egen i?o»

Rinnen gebracht ^aben.

III. 2ü^t unö cubUd) noc^ barauf merfen, mie unfere

©ofteööere^rungen auc^ jur Belebung unb Q;rl)6^ung unferer
rcri<)i6fen ©cfu^le gefegnet getvefen ftnb. (£^ gebort ^ieju

bod? gemi^ nod) etttjaf^ anbere^, al^ wa^ wir hi^ jqt erwogen
^aben. ?9?an !ann fid) auf ^r einen <Bc\tc eine ©lauben^lebre
ju eigen gemacht ^aben, bk ton 3rrtl)ümern unb ?Sorurt^eilen

moglid)!! rein unb gegen CO^i^beutungen geftd^ert ifi, unb man
fann auf ber anbern BdU eine fe^r rid}tige arrfenntnifl uon ben
menfd>lid)en ^fiid^ten ^aben unb auf eine loben^tvurbige 2lrt fic

ju erfüHen trad)ten, bäbi:^ o^ne ün öon bm (^mpftnbungen ber
«Religion befeelteö unb l;6ber gel^obene^ ^erj. 3:aglid; fel;en \vk
fold)e auö falten ^Begriffen jufammengefcste gebre i?on g5ttlid;ert

S)ing<n unb fold)e üon aller grommtgfcit entblopte itugenb uor
un^; unb aw^ eigener grfabrung, feje ic^ öorau^, fennen wir
bagegen b<n feiigen SufTanb eineö üon frommen ©efüblen burd)*
brungenen unb fid) il^rer immer bcwu|?ten ^erjen^, eine^ mm*
fd)en, ber gewohnt ijl atteö fo anjufe^en, mc iß üon @ott, ber e^
orbnete, gemeint war. ©enen, weld^e bkU ©emüt^^i^erfaffung
md,t fennen m^ten, fann iii) jc^t feine au^fül)rlid)e ^efd^reibung
baöon machen; ie^ rebe nur mit benen, bk mid) öerfTe^en. S)iefc
erinnere id) baran, tr>k oft fowobl bk ?9?einungen unb 3?eigun.
gen, bie m un^ ()ineingebrac^t würben, e^e wir bk(m SBeg
fanben, wieber erwad)ten unb unö irre ju machen fuc^ten,
alß and) wie oft bk !Denfung^art berer, mld)c aücß in
Uv mit nur auf i^re bt\d)im(tai enbjweffe bejie^en, ba^
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^fn avhdUU, xmß aii^ tkf^v ©tmimung f)(Taui ju »crfcjcn,

tinb ivie oft c^ i^ncti (cibcr gelang, ba^ wir ttjur&en roit

fte, &a0 entweber bic 35cj{c^ung auf ©ott un^ ganj verloren

ging, ober tt?ir urff)eilten, tua^ unferm leiCienfc^aftHc^cn jerrutte»

ten ©emüt^ crfd^ien {ci feine 2lbficf)t mit btn Sieigniffen in bcr

Söelt. Erinnert euc^ ban!bar baran, luie oft i^r mit einer un»

ruhigen gereiften ©eele, mit einem üon ber Siöelt gefangenen

(Sinn, mit einem t>ortt>ijig flugclnben 93er|Tanbe ^erfamt, unb mt
ii)v ^ier eure gi-ommigfeit, eure ricf)tigcre SBurbigung ber irbifc^en

S)inge, eure treuere €*rge6ung in bie ^ege ©otteö n?ieber gefun»

bm f)abt. S)ie ?Betrad)tungen, tveld)c ^ier angc|!eUt tuerben, ihn*

nen freilid) nid^t immer ben (gnbjweff ^abcn, unmittelbar auf un»

fcrc frommen (gmpfiinbungen ju ivirfen; aber tvenn bie Se^rcr

ber ÜJeligion aud) nur 3ri*tf)ümer unb 2Sorurt()ei(e bejTritten,

ivenn auc^ nur t)on einer rid^tigeren 3lnftd)t menfdjlic^er 25er»

^ditniffe bk ?lebe tvar unb ^küddjt nid)t immer bcutlic^ ^erDor^

trat, tt>ie fic^ aud) bk\^ nur auf bk Üleligion grunbete: ivic fottte

fid) nid)t bennod) mand^e^ au^ i^rem innern fjerüorgcbrdngt \)a*

bcn, tvoburd) bk terjlimmte ©eelc i^rer 95ermirrung cntriffcn

unb lieber auf bk syoi)c gefteHt ttjarb, wo fie fid; fonf! ttjo^lbe*

fanb. 5lud^ fage id) bki md)t mit einer gewiffen 9iu^mrebig!eit

ju ©unften berer, ttjelc^e bk £e^r(!u^Ie ber Ülcligion einnehmen,

al^ ob bk\a' Erfolg cttoo. bann feinen ©runb f;dtte, ba^ fte fo

i?iel frommer finb alö anbere; nein, fie f^eUen cndj nur bk 6ef«

fere ©timmung bar, in ber ii)r mdj fonfl befanbet; fte finb in

bm 2Serrid)tungen ibre^ 3imte^ g(eid)fam baß fcflge^altenc neu*

belebte ^ilb muß fdjoneren £ebenö; fie geben euc^ — ba^ id^

fo fage — euc^ felbj! wieber. Sind) waren iß gewi^ nid^t ibre

^cbm aUein, benen i()r bic^c wo^lt^dtigen SiÖirfungen jufd)reibett

mu^t: e^ war bk ^eilige <Btiüc, für weld^e biefe Jp)dufer eine

greijldtte finb mitten im ©etümmel ber ?ffielt; c^ war bit 2itt»

bad)t eurer trüber, bin ftd) cud) mittbeilte unb alle beJTcren @e*

fü^le nad) unb nac^ in eure ©eek jurüffrief. ^d) berufe mic^

in biefer ^inftc^t befonber^ barauf, \m oft unb woburc^ i^r ^icr

aufgerid)tct unb getrbf^et worben feib, wenn Kummer unb SSi*

berwdrtigfeit eud) bcjiürmten. ^d} glaube, ba^ id) md) aße yn

biefem 3cug»i^ aufforbern fann, wenn i^r and) nur auf baß i>er*

gangene '^a^v jurüfffeben wollt: benn wem follte nid}t in einem

fold)en Settraum ber SBec^fcl menfc^lid^er S>inge aud) trübe xmb

bittere ©tunben gebrad)t f^ab^n. SBenn t(;r ju ^anft untjermb«

genb wäret biß Siu^e unb bie gafung mre^ ©emüt^eö witbn
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ju finbcii; wenn umringt üon ©cgcnfidnben, bic euc^ euer Ungluff

immer tjergegentvdrtigten, &aö Uebel f^drfer war al^ bie Slrjenet,

tk erj^ c[ü^ bem ©ebanfen an @ott unb bic ()of>ere ^dt bereit

Ut werben foUte; wenn v»ieUeid}t nur flud^tigc Biegungen ber

grommjgfeit eure ©eele burdjblijten, nur abcjebroc()ene ©eufjer

cud) gelangen/ unb ber ©d)merj, inbem if)r nod) über tic ©e-^

Walt flagtef, bic er nur eben aui^geubt l)atte, fogleid) mit erneuere

ter ^eftigfeit jurufffeierte unb fd}on uielfac^ gewutbet l)atte, e^e

ber ^alfam ber Üieligicn ju bm innern 2Rer,t>en eure^ ©etfleö

^inburd}brang; wenn aud} bk greunbfc^aft üergeblicl) euer Reiben

t^eilte o^ne cß milbern ju fbnnen unb umfonfi bai^ fd)Were ©e-^

fd;dft üerfud^te, burd^ alle ©ct)merjen bi»burd^, bk {k Der|?drft

Wieber erregen mupte, bm ©ij beö liebelt ju unterfud^en: fd^lug

nur erjl bk ©tunbe, wo i^r euren Kummer in bicfc ^eilige

?Ü?auern tragen konntet, fo würbe ber hb(c ©eijl jum ©d;weigeu

gebrad}t. Unb woburc^? (£^ waren nic^t allein bic 5Borte, bii

md) unmittelbar beru^igenb anö /perj gefprod^en würben, ober

ber Sufammen^ang unb bic Slnorbnung ber ganzen Siebe, bic eud)

erinnern mu^te ein ben ?9iut^, ber bcn frommen jiemt, an baß

35ertrauen, baß ber gläubige feinem ©otte fc^ulbig ifi: fonbern

alle^ voaß i^r fa^t bereinigte fid), um üd)t in bic bunfeln @e*

genben eurer ©eele ju tragen, ^ier fa^t i^r baß (Bcfidjt eine^

leibenben fid} nad) imb nad) aufheitern bei frommen ^etrad}tunj

^en; bort fanbet i^r fKn^c unb griebe fd)on wieber eingefe^rt

bei einem anbern, ben il)r nod) oor furjem unglufflid) fallet; l)ier

befd)dmte eud) bic Sufrieben^eit eine^ ftec^en, bort bic J^eiterfeit

dne^ burftigen; ^ier fal)t i^r einen bewahrten frommen, ber feine

2:ugenb unb feinen ©lauben unt>erfe^rt burd) alle ©türme bcß

^eben^ ^inburc^ gebracht ^at; bort rebete bic greube einei^ erret*

teten, ber banfbare 35liK cincß gebeflferten eud) ©lauben unb ^Ber*

tvancn inß ^er^, ©o ergriff auc^ eud) bic gemeinfd)aftlid)e

©timmung, ber ftd) ^ier alle nac^ unb nad) ndl)ern; baß &cbct

ber trüber ftdrfte baß eurige, unb lutter bcn Sanfliebern unb

Sobgefdngen ber ©emeinbe erbebten auc^ in eurer ©eele wieber

bic baju jlimmenben ©aiten. ©aflfelbc wirb eud) oft begegnet

fein jn anbern gdllen, wo nid)t cUn Unglüff unb 2Rot^, fonbern

ein anberer, t)ielleicl)t angenehmerer (Einfinf? irbifcl)er !Dinge euer

(Semutl) fo bewegte, baj? cß feine fromme ©tinnnung v>erlor.

?D?bd)te cüd) nur bie Urfad)e fold)er bcilf«tn<^" SSerdnberungen

buvd) bic\c Slu^einanberfejung rec^t beutlid) geworben \cin\ cß

finO SBirfungen bcß gemeinfc^aftlic^en ^efenntniffe^ ber ?veligion,

bk auf feine anbere ^ci\c ^ert)orgebracl)t werben fbnnen. (Iß
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Wirb jejf gar ^duftg (^i^a^t uuJ> nur ju bcrcitiviütö gcjjlaubt, ba^,

tütt fm 6cmut^ ju @ott ergeben mb bcn Bcfnl)kn i)cv S^cliqlon

offnen tvottc, ^fit ^ffffi' f^)»» tvürfec, tt?cnn er fid) entfcl)lüffc,

fici) bann un& tuann ber ©efeUfcf^aft &er S3ienfd)en ju entreij^en

un& ©funben ber ?9iu^e in ber freiejt 3^atur unter ben Werfen

©otteö Einzubringen/ alö ti?enn er in finflern ©cbduben mit einigen

anbern, benen er nicf^t nd^er befannt ifl, einen eben \o unbefann»

ten über bkfm nnb jcmn Sbeit ber Sleligion reben ^orte. 2)er

.phdj^c wobne ja bod) nid)t in S;empeln bk mit J^dnben 9emad)t

ftnb, unb bie unmittelbare Sinfd^auung feiner Söerfe tuirfe mit
frdftiger auf ba^ ©emutb/ a(^ bie fd^onflen 2Sorte ju t^un tjer*

mod}ten. @ett>i0 njdre e^ fe^r erfreulid), njenn biejenigen, bic wir,

nad)bem fie mc SBocf^e bcn @ef(^dften unb ben ©orgen beö £e»

benö (jenjibmcf ^aben, fo jablreic^ unb froblicf^ anß ben ?9iauer«

unferer ©tdbte bi"<*w#i'omert feben, menn biefc bic Södlber unb

bic ©arten unb bic jüUern Idnblid)en Söobnungen auffud)ten, um
bort i^ren ©d)opfer ju fiinben, unb fic^ nid}t auc^ bort tvieber

in bunten greifen jufammenfdnben unb ibren ()ett>6Enlid)en 25er*

gniigungen oblagen! gettji^ auc^ ba^ tt>urbe manche gute grud}t

bringen. 2tber tvie tt?unberlid) ifl eö nid}t, ben ©d^opfer aüm
in ber Statur au|?er uttö auf\nd)cn ju motten, iDeldje nur fo m*
nige rid^tig üerfleben unb ju ber, id) barf e^ fagen, bit meifteit

nur burd) einen bunfeln, faft tbierifd^en 3ug getrieben tijerbcn, ba

bod) atteö übereinjtimmt, um un^ ju fagen, ba^ ber ^D^eufd) ba^

55ilb if!, mid)cß if)m gleicht. 3|l bin ?9iannigfaltigfeit ber menfd)»

Iid)en 3Ratur, an bic j<^bc ©efettfc^aft cnd) erinnert, nid)t eben fo

grofi, aii bit in ben fremberen @efd}opfen ber (^Tbe, unb üerfün*

bigt fte nic^t (auter bit Unenb(id}feit bei J^6d)(len? i^i bit aU^^

md^Iige Sntttjiffelung be^ göttlichen im ?!i)?enfc^en nid)t ctn>a^

eben fo benjunbernöwurbige^, alö bit €nttt?iffelung bei Seben^

unb ber Äraft in 95dumen unb Erdfern? unb njo fonnt i^r bai

aUeß rubiger betrad)ten ali ^ier? l)iev njo eben bie unbefannte--

jlen ftc^ Dereinigen in bemfelben ©eijl, i}iev tt>o end) atteö an bie

merfnjürbigfien gortfc^ritte bei ?0?enfd)en erinnert, f}iex tt?o feine

25ertt?anbtfc^aft mit bem göttlichen ^efen end) fo na^c in^ 3luge

tvitt.

3Er, beren S$ett>u^tfein mir bie Sßa^r^eit bei gefagten be-^

jeugt, bie if)v biefe t)erfd}iebenen SBo^ltbaten unferer öffentlichen

©otte^öere^rungen mebr ober minber genoffen ^aht, ei iff eucl>

fcbr leicht gemad^t, euc^ banfbar bafur ju betveifen. ga^ret nur

fort bai gute ju genießen, toelc^eö ii)v Unnt, fd^dmt eud) nid)t

fuc^ baju 5U bcfennen unb, n?o ei eine ©elegen^cit giebt, ein
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Sfugnlf tat>on abjulcgen/ n>a^ fle cud) mvtf) ftnb. ^f^r öt>cr,

bjc i^r fie bi^^cr nic^t gcfc^djt iydht, fünbet t^r beniio^ bk in*

ncre SBa^r^cit in meiner ^e&e, fangt (ß m cndj einjuleud)ten/

ba^ tt)ol baß <iüU, tt>elrf)e^ tc^ gerühmt f)ixbtf ^kt errcidjt tver»

ben fonne: fo fetb ntc^t ju fparfam, um bem 5Serfud) bi^njcilen

eine Stunbe ju wibmen; tvir njoUen eure bii^^erige 2Sernad}Idffi»

ßung, tieKeic^t auc^ euren ©pott gern ^inge^en laflfen mit beu

anbern SSerirrungen ber »ergangenen ^dt. ginbet i^r aber bicfc

5Ba^r^ett nic^t: fo la^t euc^ ja nicf)t €tt))a ju einer mitleibigen

(Sro^mut^ verleiten! überrebet eucf) nic^t, ba^ cß bod) l)eilfam

fein fonne, wenn i^r b(ß S5eifpiel^ njegen euc^ biönjeilen l)ier

cinfinbet, um biejenigen anjuloffen, bk tvirHid) nod) Ü^ujen t)kt

fd^opfcn fonnen. S)iefer permeintlic^en ^flid^t/ bk (ud) nur (in

Idfliger ©ienjl ttjdre, entlaffen tvir euc^ gern. ©oUfe ^id) and)

bie ^nja^l berer, bie fic^ ^ier sufammenfinben, nod) me(;r Perrin*

gern: nie fommejemanb ^ie^er, ber (ß nidft um fein felbjT tvitten

«nb au^ freiem 5:riebe be^ .^erjen^ t^nt. golgt i^r eurem ©iim
unb forbert baß gute in euc^ auf eure ^cik: ti?ir tvoHen ^ier

©Ott e^ren unb un^ in ber S^ad^folge be^ (grlofer^ befef^igen; er

ttjirb auc^ ferner mitten unter un^ fein, wie wenige and) in fei*

wem 3Ramert »erfammelt fein mögen.



Sweite (Sammlung.
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35 t r e b e

jur erj^en TCuflage.

<-^^iefiefe jwcife ©ammfung toon ^rcbigfcn, ganj auf bie>

felbe SCBeife cntjlonbcn rote bie erjte, ift nid;t diejenige, ouf

welche ic^ in bei- jroeifen TCuflagc t>on jener im »orauö ^in?

weifen woütt. "damals ^atu id) mic Dorgefejt, Vorfrage,

tve(cf)e ic^ an t)en cf}rifl(ic^en Jejlen gehalten, bem großem

93iib(icum mifjut^eifen. !^icö 53or^aben bleibt nun noc^

auögefejt^ ta bie gegenwärtigen 3^if"*"0<^"^^/ ^^fonberö

auc5 bie meineö ?53oter(anbeö, mic^ t)eran(a9t f)Qhm, unter

benen, bie in meine !r)enfung6art eingeben mögen, lieber ta6i

jenige für jejt gemeinnujiger ju madjcn, roaö id} t^orjuglid;

in ^ejief)ung auf bie neueflen (Jreigniffe gefproc^en f)aU.

3^ie erjTen brci ^rebigten f)abt id) a(ö Unit»erjTtdtöpre?

biger in ^aik gehalten, jte fc^lie^en jtc^ unmittelbar bcr

einjeln ausgegebenen ^rebigt hti (Eröffnung beö afabe*

mifc^en ©otteöbienfles on. Tflnv <^in ?öortrag au6 ber ^tit

jener 7(mtöfu^rung fe^lt, \)on welchem id) nid^tö mc^r in

meinen papieren ftnben fonnfe; »ora^nenb na^m er dihtU

jic^t auf t}a$ (£nbc beö afabemifc^en .^albja^reö unb be«
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7(63on3 cin^^ ^^eife^ unfcrer iO^itburgcr, unb imbewujc

war er jugfeic^ ßtttc allgemeine "Kbfc^iebg^ unb ^ntfaJTungöi

rebe, ha hm abgegangenen nur ju 6a(b atte übrigen folgen

mußten. @o furj nur wafjvU biefe in einem »orfrcfjlic^en

(ginn gebadete unb mit großem, faum erwarteten 3nterefi"e

aufgenommene Einrichtung, jufammentreffenb, man barf eö

fagen, mit einer fc^oncn ^(üte jener Unitjerjltdt unb mit

i^r jugleic^ gcroalffam jerftort. 7(uc^ bie t)ierte bis ad)U

^rebigt jTnb nocf) in ^alle gehalten; hk Ie|ten viere aber

in tjerfc^iebenen ^ird)en ^erlinö.

TJKoge aucf) biefe "Xrbeit ttw>a$ beifragen, um, meffen

wir fo fe^r bebürfen, frommen ?0]ut^ unb wa^re 2u(l ju

grünblidjer ^efferung ju erroeffen unb ju beleben, unb ein^

Ieud)fenb ju machen, voofyv allein wa^reö ^ei( unö fommen

fann unb wie ein jeber baju mitmirfeu mug.

Scrün im gebruar 1808.
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3 tu* jiDeiten 5luf(age.

>ie md) meiner UeSerjeugung c^vifKic^c ^rebigfen uBeratt

nuv für bert unmittelbaren ^örer if)ren tjotten ^Berf^ l^a*

ben unb bie weitere Verbreitung bcrfelben burc^ btn ^rucf

mir üwa^ unmefentlic^cö, ja x\\d)t feiten €fn?aö mi^lictieö

ju fein fd;eint: fo tvar ic^ befonbcrö megen bicfer ?33ortdgc,

alö mein ^reunb ber Verleger an einen neuen Tlbbrucf

maf)ntc, im erflen "Xugenbliff bebenflic^, weil fte fid; me^r

als gcn?6l)nlid; genau auf bit (Jreigniife einer '^^it bejie^en

n)elrf}e einem grojjen ^^eil ber je,iigen c^riftlic^en £cfer fd)on

ferner fte^t unb gewijferma^en ijielleic^t fremb geworben i(T.

53ei ndf)ercr Tinjic^t aber beruf>igte id) mich, inbcm id)

fanb, ba^ baB meif^e auc^ jejt noc^ ein ?H>OTt ju feiner

geit gefagt fein würbe unb ba^ es nid;t not^ig fei, bic

bef^immten ^ejie^ungen unb mit i^nen ba$ eigent^ümlid;e

©eprdge biefer Vortrage ju »erwifc^en. SRic^t ungern

würbe \d) bagegen einer gewijfen (Sd}werfdlligfeif ber (Spra*

c^e abgeholfen ^ahtn, welche \)ielleid;t bem 2efer j^orenber

fein wirb, aU jie bem .^orer gewefen fein fann. Üüm
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bicö wuvbc md)t o^nc ganjlic^c Umarbeitung öbgcgangcn

fein, tie id;, auc^ tJer Q^rebigfen fe(6(t megen, fc()eute, unt)

fo ^abe ic^ nur ^(einigfeifen aSgednbert unb birte, ta^ bic

£efer biefen genfer jum ^^eil »enigflenö bcn bamaligen

Umfldnben jurcc^ncn wotten.

«Serlin im 7(ugufl 1820.

D. 5. ©c&Ieiennad)er.
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I.

ju betrachten fjabm.

Sr|!e ^rcbicjt nad) (Eröffnung btß afabemifc^cn

©otfe^bjenjtc^.

Ue i'iber^aupf baß gcijlige SeSett bei? 59^cnfd)cn bamit 6e*

ginnt, ba^ er, auf<)cff6rt auß jenem nieberen ©afein, iT?e(d)e^ bie

6d)rift fo oft nnter bem Silbe be^ ©ct)löfe^ barjient, jur S5e*

finnung fommt unb, bie Singen beö ©ei|le6 crojfnenb, ftd) unb

bie ^ffielt in einem ^e^eren, üor^in ungefannten 2i&}tt Utvadjtü:

fo fann and) in jebeö neue (5cbkt biß 2(b(nß nur berjenige auf

eine gottgefällige ^dfc eintreten, ber (ß gleid) in bem ©eijle

Uß €^nf!entl)umö be^anbelt unb mit bemfelben ju burd)bringeu

fud)t. T>u{(ß nun gilt getvif? t>orjuglid) aud) üon bem 35unbe

ber gemeinfd)aftlid)en (Erbauung, bm tvir nur (hm errid)tet ^a--

ben. 'Sli'Ajt meine id), al^ follte jeber einzelne öon unö er|! jejt

ju bem S3eani^tfein gelangen, ba^ er bem geif^igen 2(bm über?

l)aupt angehört unb jur 5linbfd}aft ©otte^ mit allen tx)eld)e bm
^errn gefunben ^aben berufen i|I: fonbern nur eben barubcr,

ba^ tvir al^ fd)on Dom ©eijle b(ß ^^^1^^"^^""^^ befeelte nnß

nun ju einer eigenen ©emeine gebilbet b^ben, njunfd)te id), ba^

toiv nnß red)t befinnen m6d)ten, tueö^^lb bod) unb fraft meffen

biefe ^Bereinigung erfolgt ^d, bamit gleid) J)on Slnfang unfer ©inn

fid) auf baß ^eitfame ttjenbe unb jeber ftd) bemühe, auf bie red)te

^ci\c beitragenb unb empfangenb unfere SSerbinbung fott?ot ju

befeftigen, alt^ anö;) ftd) felbjl unb anbern jum ©egen in i^r ju

leben.

'^ie\( S5eftnnung nun mu^ un^ alle» o^ne weitere^ {(^Q^^r
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ha^ tt)ir ali gictdjarftgc unb, mil tvir fo DicIeiJ mit cinanbcr gc*

mein ^Abcn, aud) ju einer ©emeine ftnb öerfammelt tvovben, ba*

mit offenbar eben tkici getneiniUaftlidie auf &er einen Seife

fid} gottgefdniger enttviffle, auf bei- anbern Bdti aber, inbem e^

ein 3Sereini()un()j^punft ber 2lnbad)t ivirb, nnö and) um fo inni»

<jer mit ber gefammten 5vird)e ^l)v\^i üerbinbe.

svßaö
if! aber bk^(ß gemeinfd)aft{id)e anberö al^ nnfer 33e»

ruf, fraft beffen tvir burd) 2lu^bilbung unb 2Serme()rung nnferer

(Erfenntni^, burd) ernfleö (Einbringen in ha^ Sieid) ber Siöiffen*

fd)aft unferem hhcn einen ei9ent5umlid)en ®erf^ geben nnb nad)

oUen (BdUn i)in ttjo^W)dtige (Sinfluffe verbreiten follen, ein ^e#

ruf, njeldier, njenn er nid)t in vergeb(id)e jBe|trebungen aui?ge|)en

unb fid) alß leere Slnmafjung ertveifen foü, in gcnjiffen imß vor#

jügltd) eintvof)nenben &ahc\\ be^ ©eijleö mu^ bcgrunbet fein.

Siefer ^eruf fott unö ^ier Iebf)aft vorfd)tt>eben, nnb jeber fott

eben baburd), ha^ er, n>a^ an^ ber Üuelte bcß 9ottfid)en SBorte^

an Ermunterung, ©tdrfung unb ^ele^rung bargereid)t tvirb, im»

mer aud) \\\ ^ejug auf il)\\ ftd) aneigne, jene^ volle xBeivnjjtfein

feinet 3»l^tJ»beö betvd^ren, o^ne tveld)e^ man nur vergeblid) in

ben 25erfammlungen ber anbdd)tigen erfd)eint. S)ap n?ir aber

aud) }<x mifere^ 55erufeö nur in frommer ©efinnung gebenden!

md)t etttjan in falfd)er IDemut^ verleugnen tvoUenb bic ^ol)C

Qßurbe b(^tn ivoju un^ ©ott befiimmt \)nt; aber nod) weniger

in tt>iberlid)em .^od)mut^ gegen anbere, bie an einen anbern i^rt

ge|!ellt finb, unö aufbld^enb nnb eben baöjenige, tva^ auf bic all*

gemeinf^e unb fd)6n|ie ^ti\( alle ?0?enfd)en vereinigen foll, miji*

brand)enb, nm fogar in baß &(biü ber 3lnbad)t eine Srejinung

ju bringen, tt)eld)e jufammt i^ren D.uellen ber Sitelfeit unb ber

6elb|lfud)t von bem ©eifle beö (E^riflent^umi^ überall follte ver»

tilgt tverben. hierin alfo unö baß red)tc vorzuhalten, barauf fei

Qkid) unfere heutige S3etrad)tung gerid)tet.

^ext. 1 .^Of. 12, 4—6.

(iß finb mand)erlei ©aben, aber e^ i|T (Sin ©eifl; e^

ftnb mand)erlei Slemter, aber eö i|l (Sin ^err; unb (ß

finb mand)erlei i^rdfte, aber iß i^ (iin ©ott, ber ba

tvirfet allce in allen.

SBenn tß erlaubt ij^ nad) ^efd)affen^eit ber ^adjt unb

ber Sdt nnb nad) dmß jcbm 25eburfnif( and) in ber @d)rift

fine^ bem anberen vorjujie^n: fo gebort QWi^ biefer 5lbfd)nitt
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unter t^a^jenigc, \x\\$ niid) j^it uod} fut* <\iU ^^rijTcn fccti c^vb^i

teil ?löert^ ^abcn «uif?. Sv ift cjlcittfam eine ^ibcl in bei* 5Bii

6cl/ fclbfl ivicbcr eine jufammcngebrdngte S)arfleKuii(j Uß ^httlU

dm, tva^ bic ^eiligen Mütter au^ bcr vcinjicn $5etrad)nui3 bcf

SBeff, au^ bci^ gottlictcn @cif?c^ fraftigfieit Üicgunc^c» jufammcn^

gebrannt tjcrtva^rcn, ein frdfttger Slu^bruff ber n)af)r^aft from-^

men ©efinnung, ein t)ovbi(Mid}er 2i6rt^ ber ganzen d)nfllid)eu

^ird)e. S)a^er nid)t ju i?crn?un5em i|l, n?enn bie Sef^rei* bec

©emeinen üorjuglid} oft ju biefer ©teile jurufffe^ren, um ^ter?

öuf bje ©emut^ei* ju grunben unb nad) liefern Seucjni^ be^ gott*

nd)en ©eif!eö toon fid) felbj^ feine SBirfungen barjuf^eUen. ©an$
ijorjuglid) ahn be^anbeln unfeve 5Borte unb tun^ unmittelbai*

fearauf folgt ben v>or^in fd^on angeregten ©egenjTanb. (iim ^a\u
nigfaltigfeit toon &ai>m unb Gräften ^attc fid) entmiffelt in (b

ner großen, au^ ben t>erfd)ieben|!en ^BefJanbt^eilen jufammengefejj

ten ©emeine. 2i6er menfd)Ud)e^ begegnete i^nen neben i>m\ gott*

lid)en, fo bn^ biejenigen, Yoüd)t hU bebeutenbf?en ober auffattenb«

flen 5Ö3irfungen ^erüorbrad)ten, i^re greube me^r an bem du^c*

ren f)atten, ti?obuvd) fte fid) öon anbern unterfd)ieben, alß m bem
innern, ttjorin fie i^nen nur gleid) fein tonnten; unb fo ttJurbe

haß sBanb ber 2Sereinigung eben burd) baöjenige Qcfö;)iväd)t, vca^

nur bienen foUte, eö immer fid)erer ju befefTigen unb immer me^*

rere bamit ju umminben. SRotf)tvenbig alfo wai', n>a^ ber 5(po«

fiel unmittelbar auf baß jebem einwo^nenbe ©efu^I feinef^ ^eru*

fej^ unb feiner ^ciligflen SSer^dltnijTe fk^ bejief;enb in ben QBor*

ten unfere^ 3:ejfte^ aufflettt unb xoaß n?ir i^nen jufolge j(^t ge*

nauer ern^dgen tt^oUen, iö;) meine

eine ^Unweifung, um ihtn jene ^erfd)ieben^eit ber
©eifle^gaben xidjti^ ju beurt^cilen.

SSon bem mannigfaltigen nemlid) fu^rt er un^ auf eine ^in^eit

jurüff, alß auf dn ^o^ere^, öor weld)em afle ?OJi0üerf!dnbnij|e

unb 3i*i'«»gen Derfd)rüinben mufen. ^kfi ^in^eit jTettt er un^
au^ einem breifad)en ©eftd)t^punfte bar, €in @eif?, ber bic

&abin erweftt, ^in ^err, ber bie Slemter uert^eilt,

(lin ©Ott, ber bi( ^rdfte njirff. S)iefer Slnbeutung nutt

la^t un^ nd^er nad)ge^en, aber babet nid)t t?ergefen, ba^, waß
aud) ber 2ipojlel an jener ©emeine mod)te ju tabeht finben, er

feod) 5U i^r alß ju einer ©emeine i>on ^brij^en unb alfo bauon

rebet, toaß unter (J^riflen üorge^t. 5[ßenn tvir atfo and) nid)t

leugnen ttJoUen, bafi gar mand)e^ V>on bem, vcaß ben '^nl)aU ber

gottlidjen ©aben an bk 5;3?enfd}en au^mad}t, fid) aud) ba fünbet/

3^,
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wo \m bcu bitten ©cijl, an hm ^cr Slpoflcl xm^ üertvcifct, md)t

tvat)rncf)mcn, me bcnn ©oft, bcr rccincn Idjit über gcrcdite imb .

«ngcrcittc unb bic ©onnc fdicincn über bic puten unb befen, fid^

an bm !i9ienfd)en aud) tnnerlid) nirgenbö ganj nnbejeugt lajTeti

faun; la^ ijlele tvo^l rtu^gerüftet ju fein fd)einen ju Slemtern,

tx>e(d)e aber ben ^errn nidn anerfennen: fo ivoüen tv>ir bod^ bie*

fen ©ebanfcn, mit altem xvai er etroa fd)»vieri<)eö barbieten maet,

für ji^t bei @(itc laffen unb, inbem and> tvir un^ M (i()ri|len

anfe^en, un<^ nur barübcr auö bem 2Borte Q)ottei^ bcicbreu laffcn,

n>ie bodi unter unö unb in 3^ejie()un(^ auf jenen (^kifT bk 95er>

fc^ieben^eit ber &ahm ju betrad)ten i|?.

L S)ie 25erfd)icbenbeit unter ben ?OTenfdien, yermoge be-

reu ber eine ju leijlen Dermaci, tvaö ber anbere nid}t im ©taube

ij?, ld|?t fid) allerbingö anfel;en <x\^ eine COJannigfaltigfeit ber

©aben. S)enn wenn ^Uid) nid}t feiten nur burd) 5:rd(^f)eii bem

einen abgcf^t, n^a^ ber anbere fid) burc^ gleifi unb 55ef)airlid)feit

an()ebi(bet i)at: fo if! bod) eben fo wa^r, baf? mand)ei^ urfprüng;

lid) bem einen mitgegeben if! unb bem anbern t>erfa(jt. 2ll(ein

giebt eö a\xd) in biefem ©inn mand)erlei ©aben: fo ifJ bod)

nur €tn ©eif?.

S)arüber, ha^ feje td) t>orau^, ftnb \m aiU einig, ber (£ine

Qki^i V>on bem ber SlpofTel rebet, {d ttid}tß anbetet, al^ bai>|enigc

in un^, ttjaö unmittelbar ber Slbbruff ijl ber etvigen gottlid)en

©efeje, njai^, tt?en e^ befeelt, über jcbcß niebere 5Se|lreben cv\)(bt

unb üon S^riflo au%el;enb ba^ Qbttlidjt (E'benbilb in uni^ gef^al*

fef, bann aber auc^ nad^ allen ©eiten l^in ein gottlid)ei^ ^(bm

wivft. 3>enn nicl^t ha wo^nt üwa biefer ©eiff, tvo nur ein

()leid}9Ültigi^ Unterfc^eiben ifl i)on ?a<:d)t unb Unred}t, Don gott*

gefällig unb i^m mißfällig,- ober ein unfrdftiger 2Bunfd) einem

getviffen ^ilbe ju gleichen unb anbere Süge vertilgen ju fonnen;

fonbern er if?, tuo er i|?, cim lebenbige ^raft, weld)e, fo geivi^

fic innerlich ba^ if!, ftc^ mä) notl)tr»enbig du^ert unb alle^ J^an*

beln fo burc^bringt, b<x^ feim^ me^r ganj o^ne fte ju ©tanbc

fommt.

3n biefem" J^anbeln alfo, burc^ beffen fletigen '^nfammcn*

^ang fid) ber göttliche @ei(! in bem ?0?enfd)en offenbaret, unter»

fd)eiben wir juerft (twaß allgemeine^, waö i)on allen auf gleid^c

^(\{t geforbert tvirb, fo bafi wir feine Sntfc^ulbignng gelten

Jaffen, wenn einer anberö ^anbeln wollte, luo ein d^nlid^er galt

in feinem Seben eintritt; fonbern wir ijerlangen überall bit gleid^e

J£)anblungöweifc in biefen S)iugen J?on jebiem, ber nur irgenb auf
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Mcfcn ^cifJ Ödifprud) mad)t. ?irfctn neben biefem alf^emeinen,

tvaö fid) mcf)r auf baöjenic^e bcjief)t, worin aüe ?i)ienfd)en einan*

bei* glcic^ finb, bemerfen tvir aud) dn befonbere^?, tvaö nid)t v>on

ciUen auf gleid^e ^dfc fann gefordert iXKrben, weil cß mit bcm*

jeniüien in 33erbinbun(j ild)t, ti^cburd} Me ?0?enfd)cn auf eine aifctt

Q>einuf)ungen fic gkid) ju mad}en nnubcmin&ltd)e 5lrt öon ein--

anber uerfd^ieben fmb, nemlid? mit naturlid}en gdi)iqfeiten unb

^i^]enfd}aften, bic ntc^t baß 2ind)ctl aller {dn fonitten, ivenn fit

aucl) Q;tne^ ©eiflei^ tf)ctl^afti3 tvdren. ^aß alfo auf biefem @e»

biet tion bem dncn fann geforbert tverben, baß ift baQCQcw bcn

anbmx unnioglid) gemad)t burd) nafurlidje J^efdjrdnfungen, iv>eld)c

aud) bor &dft nic^t auff;eben fanu ober foK. ijjer nun jei^ert

fid) bic mancherlei ©aben, bereu an^chlidjc ^or^ugc t>or einan--

ber fo oft 55eranIatTung eine^ ©treitei^ merben, tiKldjm ber 2(po«

frei unter ben üom ©eif! befeelten eben burd) 3"vufitveifung auf

hiq'cn Qidfl tjertilgen mU.
SBdren nun unter ben beß ^mfleß tbeiff^aftigen nur einigt

mit foidjcu befonberen &abcn t»erfef>en, anbere aber gdnälidj un*

bejaht, fo ba^ fte of)nc beftimmteu inneren ^Seruf, ber i^nen ein

eigene^ gelb bcß ^aubelnö anmiefe, barauf befd;rdnft u>dren, jene

allgemeinen ijugenben in allem ju bemeifen, waß i^nen ju toer*

rid)ten borbmmt; ober tvdren eigent^umlidje SJollfommenl^eiten

geifligcr 2lrt nur einigen jugetl)cilt, bi( anbern aber befd^en fiatt

bereu nur allerlei forperlid^ei^ ©efdjiff uttb untergeorbnete fertig*

feiten, bic feinen anbern '^wdt l^aben, al^ nur bic du^erlid)en

Singe auf irgenb eine 5H5eife jum SRujen ober 3}ergnugen ju be*

arbeifen unb anjuorbnen: bann freiließ tvdre unter bcn ^i)vi\lcn

ein ujefentlic^er Unterfd)ieb ber ©ci|'{eögabeu gefejt unb faum ju

termeiben, ba^ fid) bic einen für ctt\)aß gro^erei^ unb auf eine

l)ü^erc ©tufe geflellet biclten, al^ bie anbern. S)enn tvie foiut--

fen tt?ol bic fo unbegabten, auf bic fleineren @efd)dfte bcß 2c<^

bcnß befd)rdnften, faf! nur bem leibtid)en bienenben irgenb auf

©leic^^cit 2lnfpruc^ mad)Ctt mit benen, in tveld^en fid) bic f)b^cvc

aiu^f^attung ber ©eele aufi^ ^cvdid:)fic ertveifef, inbem fi'c ctma

in bic ©el)eimni|fc ber ^dßi)dt unb ber (Srfenntni^ einbringen,

um bereu Gebiet ju befeftigen unb feinen Umfang ju ertveitern

ium .^eil ber ^OJeufd^en, ober inbem fie bic ^cgeijterung eine^

mit ©Ott befannten ©cmütl)e^ in fd)bncn 535erfen ber ^unfT auf

eine eigentl)umlic^e ?ffieifc barflellen, fo ba^ fte ftc^ einer über*

tvtegenben ©ctvalt erfreuen über bcn großen J^aufen ber fOJen»

fc^en, bcn fte an fid) anfetten, ba^ er ibren l)o^eren €inftd}te«

folgt, unb beffen Gräfte fic fid) aneiguen, baj? er freimillig bc*

m 2
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jmtngcu reineren 2(6|tc()ten biene? ober inbem fie mit bem ^idjH

ix^ i'oawQdhxm^ t>m Qhttüd}m gnnfen in nocf) unerfd^lojTcnen

@cmufi)crn entjunben unb fte (S^rijlo unb bem 35ater ju befrenn*

ten tvifTen? 3lUein iuie beutlid? fid) and) ein fold^er Unterfc^ieb

eine^ bc^abUn unb eineö unbegabten ®afein^ ju ojfenbarcn fd)etnt

unter hm ?Ö?enfd)en überhaupt: fo fann er bod) unter benen,

ttje(d)e v>on jenem (Sinen ©eifTe befeelt finb^ nidjt ^att finben.

IDenn e^ ijl nid)t ttibglid), ba^ bie (gintvirfungen beffelben fid)

nur in bcn allgemeinen Xugenben erfd^bpfen unb nid)t i>ie(mel>r

auö bem gleid;en ©runbe in jebem eine befonbere Q)i\hi ermeffen

foUten. 5lud) ^(^t unfer Slpojiel cjar nidjt bm ^all, ba^, njo ber

^ine @ei|! i^, &aUn {mx unb and) gdnjlid) festen tonnten; fon^^

bern nur bie ^Oiannigfaltigfeit berfelben jeigt er an unb lebrt fte

rid^tig fi^ajen. Unb laj^t unö nur mit offenen Singen eintreten

tu bk mlfalü^ax ^Berbinbungen beö Seben^: fo tuerben mir fe*

^en, tuie aud) neben hcn niebrigeren ^efd)dftigungen, tuefc^e al-

lerbing^ feine befonbere <3ahc v>erratl)en, bod; jeber begnabigte

unb betreiben ©eifle^ mit unö t^eilbaftig genjorbenc getvi^ feinen

eigenen ^^ruf finbet unb feine eigene X^dtigfeit im Üieid)e ©ot*

Uß ausübt burd) bk 2lrt, tvie ^m ©emutl> ftd) im gefeiligen Se^

Un liebenb enttviffett unb il^m einen bejlimmten (ginfluf? ftd;ert

auf ba^ Seben unb baß ©emutl) anberer. !Der 2lpofiel nennt fie

aud) anberttjdrtö biefe fc^onen ©aben. S)a ftnb einige 3:rb|?er^

tvelc^e t>ermbge il)reö bdU\:cn ^nü)cß unb i^re^ frbl)lid;en Qim
mß baß aufgehobene ©leid^gemid^t in niebergebrufften ©eelen

^erf^ellen; ba finb anbere /p^tf«^^* unb ^eratber, tveld^e, mit einem

fc^arfen unb richtigen ©eijlet^auge bejaht, reo jemanbem in irgenb

einem bebenHid)en 25er^dltni^ nur ein unfid)ere^ ^ilb feiner Sage

ijorfd)n?ebt, bk\'m mit ibrer (Einfielt unterjlüjen. S)a fuib einige

Pfleger, tueld)e mit jdrtlic^er Sorgfalt unb jliller ©ebulb benen

^anbreid^ung tbun, bk fid) felbft nid)t ju b^lfen t)ermbgen; ba

ftnb anbere grieben^jlifter, ttjeld)e mit ber überlegenen ^raft eu

xxtß befonnenen ©emut^eö aufgeregte Seibenfd}aften jn flillen unb

3tt)ietrad)t in griebe ju t»ern?anbeln tviffen. ©e^et ba, meine

greunbe, biefe unb d^nlid)e ftnb bk i^errlid^en ©abeu/ burcl> be«

ren irgenb eine jeber baß fcinigc bätva^t um bk ©emeine &)vi^i

ju erbauen unb ben 2cib unfereö biiiii^lifclK» -^anptcß fcl^mitlfen

ju Reifen! mannigfaltige (5abm, tveldje in ibrem ganjen Umfange

nur berjenige erblifft, bem ber ©eijl bcß ^errn bk Singen gebff*

net i)at, ba^ er atte feine ^Jrüber nid}t nur ba, ivo fie fic^ au^>

brüfllid) 5ur SSere^rung biß ^errn v>erfammeln, fonbern t'iberatt

in bem innern i^re^ gemeinfc^aftlrc^en Seben^ al^ bk ©emeine
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&otUß Uhwdjtm fmtn! £)bcr foUu j(\m\\h bicfeu fliaen 5:^d%

feiten etwa U^t)alh, iveil ftc t?teKeid)t in hcn nicij^cn einjclneit

gatteit nur baö befdjeibene Slnfe^n aKgemciner Sugenbubun^eu

an fid) tragen, ben Üiang befonberer ©aben abfpred^en tuoUen,

ber betrad^te, tvie fte in ber ©emeine ftd) ju einem fold^en ©rabc

auj^gebilbet finben, baj? ftc nic^t nur in bem engeren itreife bcö

^cfijer^ felbjl ivirfen, fonbern and) bie SJJdngel anbercr erfejcn

fonncit; er iibericge, ob fte ftd) nid)t unmittelbar anfd}Iic^en au

jene borertvd^nten 2>onfommen^eiten, > bie fo fe^r baö üortreff^

lic^fie unter a«eu menfd}{id}en ftnb unb fo fe^r m ®urbe fid)

gleid}, ba^ nur ilbov^cit unb (?itcl!eit über ben SSorjug ber einen

i)or ber anbern fTreifen fonnten. Ober ijl nic^t auci) hierin ©n-

ftd)f, aud) bicnn (Erfenntnij? ©ofte^ unb ber fiBelt, aud) bien»

bilbenbeö «Bermocjen, and) hierin milber unb ftarfer (Einfluß «uf

ba^ menfd)Iic^e ©emutb?
svBenn aber tiefe ^o^annigfaftigfeit ber ©aben ftd) burd) bie

Qlnorbnung bei^ ^bd)j^en fo tjertbeilt, ba^ biefelbe 5lraft hd bem

(inen mebr in großen 2öirfunc)en fid) jeigt, bei bem anbern me^r

in fleiueren ftd) fd)einbar verliert: ifi baß tvol mebr al^ ein

aufierer Unterfd)ieb? unb barf biefcr auf uni^ mit ben Singen beö

©ei|!eö fe^enbe fo tuirfen, ba^ barüber baö lebenbige ©efübl Der*

loren ginge, tvie alle bicfe (BaUn gleid)en 5Bertb b^ben fraft beß

einen ©ei|?e^, ber fte a«e tvirft? ö wie naturlid), tvie i^orberr-

fd)enb unb alle^ anbere toerbrdugenb muf; unö bicfeu ©efü^l ber

©(eic^r^eit tverben, tvenn n?ir auf bie (Jntfte^ung aller ©aben

burd) ben ©eij! unfere 2lufmerffamfeit rid)ten. sgijag er ftd) ei*

ne^ ?Oienfd)eu hen\äd}tiQet baben, ebe noc^ feine Statur ftd) i^ott'-

fommen gejialtet i)atte, n>irb er nid)f einem fold)en, tuic bie ^elt,

fo and) ftd) felbjl erleud)ten, ba^ er ernennt, mid)e ^raft ber

menfd)lid)en !3Ratur in ibm au^jubilben ifi jum S)ienjle beö Siet-^

d)eß ©ctte^, «nb ba^ er, i)on ber SujT unb £iebe, in mid)et ftd)

ber ©eift ©otte^ offenbart, ergriffen, nun glcid) mit greubigfeit

bem ?iufc ©otteö folgenb tbdtig Uin tviE in feinem großen ^Bein-^

berg? mögen fid) fd)on fruber burd) äußere ^egunj^igungen be-^

ffimmte Talente unb Steigungen itt einem ?9?enfd)en enttviffelt b«*

ben: erfd)einen nid)t fte unb mit ii)nen fein 33eruf i^m in einem

ganj neuen ©lanje, fobalb fein Innerei? bon bem gottlid)en 2id)te

erlcud)(et tvirb? ijern^anbelt ftd) nid)t erfl i?on bem Siugenblif!

an unb in bem ^O^aaj^e, ali^ ber 53ieufd) toon bem göttlichen ©ei|!e

befeelt trirb, mand)e^, tva^ i^orber nur einen jttjeibeutigcn SSertb

i)atte, in eine tval)re Q^abe bei (Bei^eß, tvo^ltbdtig l)iitujirfenb jum

aUgemeincn 3iel unb ^eil ber 5irvc»fd)cn? Sömn nun eben bicfeu
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flßli'fcn unb Üicgcn bc^ ©eilleö ba^jcnfge ((?, tva^ jcbcr <ii)n^ alß.

bai tvcfcntlid^e in jcbcr Bahc unb jcbcm Talent anfd^cn folltc:

mußten UM'r nid}t furd^tcn, bic ^icnfd;cu, tvcld}c cinfvUtig bcr

Sicjjung bcö ©cj(lc^ folgen foUcn, \>on jf)vcr natnriidjcn S3a^u

öbjulcnfcn unb fic irre jn niad}cn, tvcnn tvir einen ©trcit erreg»

ten iiber bic SSorjügc feiner SBirfnngen nnb baburd) il)vc Söunfd^c

wnb if)re ^ejlrebungen, fov>icI nn mß linu-e, ber 3^atnr jum i^roj

önf einen entfernten ^imH ()inlenften mit SScrabfduninng beiJcn,

n?aö i()nen eigentlid) jucjcfommen unire? tvenn tvir cinfci^n, bafj

nUc Talente nur in fo fern bem guten bleuen fonncn, alß ber

©ei(i ©otteö ftc die jufammen anrfen Idjat auf (£luen Stveff:

muß nld^t baß Üleld) ©ottcö forbcrn unb im (cbcnbigcn unb fro*

\)m ©efuf)l ber (£ijil)eit bcß ©eiftcj^ jebe (i-|ferfud/t über bic 5Ser«

fd)lebeni)elt ber ©aben unterbrüften elnet5 unb batJclbc fein? tvenn

fo bcn ©eijl ©ottci? ju hcfiim für nuj^ bk einzige DakIU aüiü

grojiten, ^crrHci^en unb fd}bnen ift unb tvir fcivol unfcrc Seben^*

bai)n alß bic befonberen ^igcnfd^aftcn nnferci^ ©cmütbcf^ nur in

fo fern lieben unb fld;ten, alß er jene angeaMefcn {)at unb blefc

aufregt unb credit: fann uni^ ii^ol eine aubere *Sd}d5ung für unö

wnb anberc übrig bleiben, alß je nad}bem jcbcr ungct|)cilt feine

ganjc S'Jatur bicfcm ©elfte t)inglebt unb frifd; unb Icbcnbig fort»

arbeitet nad) feinen Slnorbnungcn? unb fbnucn tinr tvol einem

anbern ©treite Siaum gcbcu; alß bem fd)bucn 5löcttfrrcit ber £lcbc

intb Sreue? ^a enblid}, t»enn benn bic 2iibc, mc bod) ber 2(po»

fiel fagt, bajj obnc ftc alie ©abcn nid;tö finb, baß (;c'd}fte ge*

meinfd)aftlid/C 233crf bcs^ ©ci|Tcö in uni^ allen Ifr, bic -üncUc aller

Sugenben, bae ^anb aller 2}olifommenbcitcn, tt>cld)ei? bic ^1c\u

fd)cn eben and) burd) if;rc 23erfd}icbcnl)citcn binbct unb einiget:

tvie follte \id} blefc l'lcbe nld}t and) ertveifcn In unfcrm llrtl;eil

über bic €lgcnfd}aften nnferer trüber? S)ie Siebe aber vidjUt

uid)t unter bcn ivinbern bcß ©ciflcö, ba|? ftc um irgcnb ctwaß

anbcrcn, alfo and) nid)t um ber ©abcn anllcn ba^ eine i^orjlc*

l)cn follte bem anbcrcn! bic 2icbc bld^ct \id) nld)t unb (ndjt

md)t baß ii)vc, alfo and) nld)t groj? tl>un tnit bem elnjclncn, waß
cma einer auSrid^tet in ber SBclt ober auöbilbct In fid^ idbfr,

fonbern je mel)r fie U'ialtet, um befto mcl)r i>crfd)a>lnbct aud; bic

«nmcrnid^ftc (iltelfelt, um bcf?o mc^r tvirb aufgelofct andj bic

terborgenfte ©clb|lfud)t! ?>üle grogc 2:alentc um^ and) auc>jeld)*

neu, mie fel)r fid) aud) ble menfd}lld)e 3?atur in irgcnb einem

Don un$ ücrbcrrlld^cn möge: n>ir tverben, unb ol)nc ettva ba^.

trügcrifd^e ©efübl öon JperablajTnng ju ndl^rcn, um^ neben un*

ferc trüber jIcUen wnb fageu/ ^ß fmb jtvar mancherlei ©abcn,
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aber eß tf? nur ^in ©cifl! tv>ie uni*!^etn6ar auc^ dn nnbcrer nc*

b(tt un^ fid) baxfdU, ivcnn mx nur aik SJcrmogcu feiner (Seele

üom Qbttüdjcn ©eijle be^errfd)t fe^eu, ivenn mir ii)n nur mit

bcn ^igent()unütd}feitert feiner Statur frdftij) njirfenC» fin&en in ter

©emeine ©ottc^: n>ir wn-bcn unö feiner ^erjlicl) erfreuen unb

aui^rufen, 5öie nuindjerlei cind) ber 6aben finb, eö ijt boc^ im#

mer berfelbige (Bd^l

II. B» ^iuff (jleid}en 5.Burbi(junot nun fobert unö auc^ ber

jn>eife ©ebanfe be^ 2lpcfie(^ auf, baf? nemlid} ^n^ar mancher»

iei Slemter finb, aber nur Sin .^err, meld^er jebem fdn 2imf

angewiefen ^at unb in beffen S)ien|? unb 5luftrag jeber ^anbelf.

!Der /perr ifi ber, iveld^en überall bk ^d}v\ft fo mwnU
(^i)X\(n\ß ber ^onig nid)t üon biefer ?löelt, bad ^aupt ber jvirc^e

©otteö. S)ie^ tooraui? (^({r^t tverben tvir \t?ol cingej^el)en, ba^ e^

niemanbem nicglid) i|T, inbem er (twa l;anptfdd}lid> anbern @e*

^ci,cn fclßte unb anbern 3ti>effen nadjfrrebte, bcn S)ienfl (i^rijli

bod) üiß eine 2Rebenfad}e babei ju betreiben: benn (il)ri(Tuö felbjl

bejeu^et bie Unmüi)lid)feit/ jUi^lcid) i^m unb ir^enb einer ©Ott*

I)cit bicfcr ?ffielt ju bienen. 2lud) \vd^ unb ful)tt geivif; jeber,

baj] bie 5luftrd(|e (ibrifti alle ©cbiete beö nienfd^lid^en Seben^ um*

fallen, baß' e^ £)rtnunöen Sbiifri Qid^t für alle Slrten menfd^li»

d}er .^anblungen unb baf? ein \x\\l)xa S)iener Qt^rifti jebeu Singen»

blif6 fatui unb folt bcfd^dftiget fein im 2)ien|le feinet .^errn.

S)al)er i\i notl)wenbig für alle, bie \i)m bienen, bk\i^ jugleid) ba^

erfre unb größte, inbem fte l)iernad} alleö auj^tvdblen, v*erTOerfenb

\w\ß mit bem ©ienfie (Jbiifti nid)t bet^el)en fann, l;iernad) alle^

einrid)ten, überall juerft fragenb nad) ibrei^ /oerrn Söillen unb ©e*

bot. S)al)er giebt ei^ feine anbere Slnfid^t für alles^ ttjaö einet

t>on nnß ju fd}afren unb an^jurid^ten l)at in ber Söelt, aU bk

ber Sipofiel auffceüt, e^ finb bk Slemter, bie ber ^err au^get^eilt

i)at. 53?ie nun überall unter ben 93ienfc^en bk innigfte ©leid)>

beit unb bk jldrffie 2khc biejenige iil, wddjc auf bem beruht,

waß mel)reren jugleid) baö t)bci)fi^ unb \vid}tig|le ijl: fo mu|j eö

bocl) unter ben 5)ieneru (ii)n^n and) fein. ®aö n?ir md) mit

einem anbern gemein i)abm mögen unb it>ie dbulid) er un^ ^d

in biefcm unb jenem: ift er felbjl fein Wiener (£l;ri(ii, fo ifl et

unö fremb in 2}ei-glcid} mit biefen. 5Bie fe^r and) bi(\\ fonjl

fcon un£? üerfd}ieben fein mögen, fie fmb un^ in bemjenigen d^n^

lid), M\^ß um^ bi\ß liebfte if?. 3n il;nen lieben tvir bie gleid)e

Tid^c, in il)nen tritt unö entgegen bie gleid)e iiln^dnglic^feit an

benfelbcn .^errn, in \i)n(n finbcn wir ju unferer greubc wi<ba
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haß t^cucrjlc ©efu^l, njo&urc^ «nfev hUn cv^eiterf, unfcre 5Ba^n

un^ geebnet; tutfere ganje SBJrffamfeit un^ tjcrfldrt mvh, ba^

©efiU;l if)m anjugef^ofen unb für i^it ju le6en. Unb biefe^ ©e*

fu()(, ti>cld)ej? fic im^ ndf)ei* bringt, alß irgenb iiooburd) anberö

bei- ?9?enfd) bem 33venfd)en kommen fann, foKte felbjl ber ©to^

rung untenvorfen, unb biefer J^eilige ^rei^ foüte ber ^wietrac^t

cnipfdnglid) fm, nidjt etnc^a baburd), ba^ in 6d)it)ad)f)eit imb

Srrt^um einer üwaß terfie^t im S)ien(le be^ J^errn, ober bem

SBerfe be^ anbern ©c^aben jufucjt, fonbern beö^alb, wdi (ß unö

«bei gefiele, ba^ ber ^err bem einen bk]'cß, bem anbern jeneö

aufgetragen f)at, tvie e^ bod) fein mu^? ©ollen it?ir glauben,

ha^ berjenige in bem J^errn lebt unb il)n liebt, bem biefe dunere

SSerfd^ieben^eit fann jene tvefentlic^e ©leid)beit jwifcl^eu i^m unb

feinen CO^itbienern auö bem ©inne bringen? Unb gewi^ am we#

ttigflen feiner Srfenntni^ barf fic^ rühmen, tver fo ttjenig bai

größere i?on bem Heineren ju unterfd)eiben uermag, noer fo ive«

nig baöjenige feflju^alten ttjei^, worauf alle^ berul)t! S;>aUn vok

tie €inficl>t, ba^ e^ (£inen .^errn giebt, bem tioir alle bienen, fo

mulfen ivir aud) ti?i|Ten, bci^ er md) feiner ?lßei^^eit unb Siebe

jeben angejTellt 'i)at unb ba^ aUe^ gleid; nofl)rüenbig unb gleich

fd}6n i|?, \mß er fobert.

<i^ firb jwar nic^t feltene ^eifpiele, baf? fd)on in einem

geivo^nli(^en J^au^tuefen, nod) mel)r in einem gvcf^ern (Bchitt

einzelne S)iener benjenigen Sl^eil, ber il)nen befonberö anvertraut

ijl, o^ne Spinfidjt auf feitt natürlichem 5i)iaa^ unb 95er^dltni^ jum

ganjen auf alle mögliche ^(i\'t pflegen, auöbebnen, üerberrlidjen

«sollen unb ba^er auc^ auf baß, ivaß bemfclben ganzen angebort,

tueil e^ au^ berfelben £>uelle gendbrt tvirb, eiferfuc^fig binfe^n,

aH entjoge eö il)nen feinbfclig beiß ibrige. Slber fiebt nid)t je«

t)er, ba'^ nur 5D?angel an (£inftd}t ober an vvabrer ücbc $um gan*

gen eine fold^e 95orliebe für baß einzelne erzeugen fann? unb

mu^ nid)t biefer gebier am meijTen bd benen Dcrfc^tijinben,

tt?eld)e bem ^errn felbfT, bem 3)vittelpunfte bcß ganzen, am ndd)*

ften finb unb am unmittelbarjlen alleö auf ii)n bejie^en fonnen?

gern alfo (ci er i)on aßen S)ienern €l)rifli, ba bicfem ^errn alle

feine JDiener gleich tvertb finb, ba allen ber unmittelbare 3»fntt

ju i^m freifiebt im ©ei|!e, unb allen immer im @ebdd)tni^ fein

mu|i fein ^eiliger SSunfc^, baj? fie ein^ fein mögen in ibm unb

alle burd) ben ©enu^ feinest gleifd^e^ unb ^Blute^ immer aufm

neue aufgeregt tuerben, allem perf6nlid)e l;injugeben unb nur ju

leben in i^ml 5)ic fo einm finb unb immer mel)r tverben in if)m,

ivie fonnten bit babuvc^ i?on cinanber getrennt werben, ba^ jeber
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(t^aß awhmß if! unb ti)iit, la ja ein jcbcr gcfctibcf if! iinb an*

gcmicfcn t>on i^m unb allc^ ij^ unb tl)üt auf fein ©ef)cif?!

3a je me^r tvii* bem J^emi treu anfangen in unferm @e*

fd)aff, je tnef)i- n?ir in bem 3Infd}anen feiner Regierung unb fei*

ner ?IBei'fe, iuie eö fein foÜ, unfere l^ed;fTe greubc finben, um
bejlo me^v t\>erben un^ md) alle feine 5)iener erfc^einen al^

t^eure unentbe^rlicije ©e^ülfen! benn nur, it>er flein unb eigen*

iüd)ti(^ für fid) fdbfl etivaö bereiten unb für fid) aUcin (twa^

^efijen a^itt, !ann fid) ju uereinjeln jlreben mit feiner S;^dtigfeit

unb bal)in fommen, ba^ and) baß nädiftc unb üerivanbtefTe if)m

feinbfelig erfd)eint. Si^er aber einer ^nnneinfd^aft angehört, ber

mnfl and) innc tuerben, tt>ie aße ,5^rdfte in if)v tjerbunben finb,

tvie jebcr allen ^ilft unb t>on allen ivieber unterftujt tvirb, ttie

aud}, tvaJ? baß größte fd)cint, nid)t befielen fann o^ne baß !lein|!e.

Unb tx>o fonnte bieö t>ollfommner flatt finben, al^ in ber ©e*

meinfd)aft, bereu J^err unb Spanpt ^^rijTuö ij!? tuo fonnten alle

©iener fid) imter einanber me^r glcicl> füllen, al^ unter biefem

^errn, für bm fein !J)ien|! nur Uiblid) i|l unb fnec^tifc^, fonbern

jeber frei unb geif^ig, jeber fid) bejiel)enb auf baß ^pdl, iuel^e^

(£r ertuorben unb begonnen, jeber unmittelbar befeligenb für bic

^mfdjm \>on if)m, bem ©eligmac^er, aui^ge^t unb if)n barjTellt!

SBenn ba^er fd}on in anberem S)ienf!, tvo irgenb 2i(bc unb

S:reue ifi für ben J^errn, jeber ©iener in bem anbern ben ©teil*

i^ertreter btß J^errn fte^t unb alle barauf l^alten, ba^ jebermann

in jebem ijon i^nen, wo nur biifc Sejie^ung i)(vanßtxitt, bic ^er*

fon biß ^errn ad)U unb in ^^ren ^alte, unb fo unter ibnen j!ill*

fc^a^eigenb unb üon felbjt ein ^unb ber €^re fid) grünbef, ben

alle unüerbrüd)lic^ behaupten: tvie follte nid)t baffelbe ©efü^l

nod) mdd}tiger unter benen ^errfdjen, bie (liynfto bienen, if)n

überall fe^en, nur in i^m ftd} unb anbere lieben unb acl^ten, bit

gemeinfd)aftlid) überall fein 5treuj tragen, gemein fd)aftlid) 5;beil

^aben an feiner ^errlid)!eit? Unb tvenn bicfc^ ©efü^l \)(nfd)t,

ivenn tvir unter einanber öerbunben finb ju (Bd)n^ unb Sruj:

follten iDir un^ ^errfd)füd)tig ober netbif(^ barüber entjtveien fon*

neu, ivcldjeö Slmt er biefem ober jenem übertragen ^at, ivir, bit

ivir unfern größten SSorjug barin fejen, baf? tvir in feinem SRa*

tuen l)anbeln? O gett>if?, je mebr Sinfid)t einer f)at in fein 55er*

l)dltnif, je mebr 5)?utb er bettjeifet in biefem ^unbe ber 5)iener

(ibvifti/ um bef?o mebr mufi er biei)on frei fein; unb bod) fbnnte

nur ber ftd) eine^ 25orjuge^ anmaßen, in bcffm @efd)dft0füb*

rung bi( meijle €*inficl)t ober bic meifte $:apferfeit fic^ ju Sage

legt.
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f>at>or 6cmar)rcn inu0, &ap nidjt in i^ni ein tvibrigc^ @cfiU>l en(*
flcf)c gcgcti anbcre tvccjeii 2Scrfd;lcbcn()cJt i^rcr Söirfung^frcifc.
llcbcra« ncmltd;, tvo ein rid^tigeö 53ei.^^l((„{^ ^\m\'d)Ctt ^mn mb
©icncrii flatt fintü, bilbct fid; je lauger je me^i* baß mf)dl bei-

S)lenei- nad) bem bej^ ^errn. 9ßetm ber ^err eine parfeiifc^c
95orlie6e auf einen 3:^ei( ber ©efd^dfte ivenbet, fo erlangt biefec
and} in ber ?0^cinuug ber !Dieuer einen Q^orrang; i)ernacf)(d|iiigt

cv einen anberen, fo geraf^ biefer and; balb ü6eraH in ©ering*
fc^djung. Uni) ber tveifefre /pcrr, ber 2htfuierffamfeit unb ^olyU
ivoUen greid)mdf3ig unb geredet allen 2:^eilen jutvenbef, foKte fid)

tie\€^ €-infIufKö nid}t erfreuen? nnb ai foKte fid) nid)t uor allen

unfer Urt^eil bilbcn nadj bem Urt^eil unferei^ JTperrn, in bem mv
hod) baß dbcnbilb ber güttlid}en ab\tiJl)eit unb gjotlfommen^eit
»ere^ren? 2öir ivdreu ja nidjt feine Siener, wenn n?ir un^ bef*

fen nid)t bcfieij^igteu
! aßie er aber nd}tet, baß m\Jcn tt>ir alle.

3^id;t ben britigt er am mciftcn ju gieren unb ern^eifet il)m ^cU
fall, bem er mel)r unb großer fd^einenbeö aui^ertrauf, fonbern bcn,
i\>dd)ct baß anvertraute treu uenvaltet unb eifrig bamit geivud^ert
r^at, )(it er über mel;r, unb ben geborfamen, aud) n?enn er dufier*

lid) nur menig auöjurid^ten i?ermod}te, fübrt er ein in fdncß 9}a>
terö ^Tuid). ^idjt barauf tyo einer von feinen IDienern gef^anben,
fommt e^ i^m an, fonbern bamif ob er H)n immer tvadjenb nnb
ti)atiQ gefunben. — Unb follte ftcl) bennod; berer ein 5Dünfel be*

mdd}tigen fonncn, benen ibr &c\d)aft uor anbern md)tii^ unb grofj

erfd}eint: fo mag ibr 5öcrl;dltni|i ju ^brifro fic erinnern, tvie we*
nige^ t>on bem, mß ein ©iener ti)ntf il)n\ aUcin i,n^u\d)vcibm
i|?. ilein /pauötuefen unb fein Üiegiment ift tvobl eingerid)tet,

tvorin ein ©iener glauben fann, er \ci für baß 9Bo^l bcß gan^
jen unentbebrlid;, unb warlid) baß gro^e Sieid) unfere^ jrperrn

t(t am njenigflen fo befdjaffen, ba|? tjerftdnbigerweife irgenb einer

fo unmäßig i>on fiel) \dbfi i)alun Bnnte. mc fann eö tvol bem
mdd^tigfreu entgcben, ba}} ntd;t er für fiel) allein feine Xl)atai
üoltbringt, fonbern bie vereinigten i?rdfte ber gleid^gefmnten, bic

von allen ©eiten jufammentreffenben Slnorbnungen bcß Spcnnl
tvie fann ei^ bem iveifetlen entgeben, ba(i uidjt \ün 25erftanb
allein für fidj bicfcß unb jeneiJ erfinbet, forbert, vervoüfomnnief,
fonbern ba^ ibm vorangegangen )dn mufjten frübere ßjinfidjten,

ba^ ibm JU .^ulfc fommcn mufften allerlei sSegünfligungen unb
Unterflüjungen, obne njelcbe fein «ffiille unb feine ^raft cbm fo
tvenig gldnjenbe Söirfungcn würben bci"i?ofgt-'^rad)t babcn/ alß
biejenigen feiner 55ruber, über tveld;e er bcßl)alb nidjt ^inmegfe^eii
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fofl! 2(uc^ ton tcm ^offdrtlgcit, ivclc^cr flauten fonnfe, brtß er

aHein mit ©cgcn arbeitet, gilt (ß, bap, tXKnn ber ^err i^m bie

SJucjen cifnete, er 5u feiner ^efci^hnung nocf) tiele Wiener f({)cn

JinirC-e, bie eben fo erijeben finb, eben fo eifrig unb bem J^err»

eben fo tx>ertb, a\ß er. ©cbet bar meine S'^<^i'"^<^/ ^i<^^ erfennen

unb bem jufolge mdj^ig t)alun t>on ftc^ felbfl, ba^ ifl bie tt?af;re

S)eniut(). S)ie falfcl}e, vermöge beren bie 50ienfd)en oft wa^ fte

bnrd} @ottes> ©nabe getxMrft ^aben unb au<^gericl}tet ()erabfejeu

unb alß geringfügig barflellen, bk'6 i\l oft nid}tß, alß ein fid) v>er*

l)eimlic{)enber ©tolj, ober jum minbefren ein 5.Hnveij^, bci^ mt
uns fiirc(}tcn, ber Stolj würbe uni^ befallen, tvenn tvir unfere

S:l)aten unb unfere ^erfe ganj fo fallen, wie fie fmb. 5)ie tval;re

S)cmutl> aber bi\'iif)t mit ber gered^teften ©d}djung beffen, waß
unr gct()an l)abcn im 5)icnf{e beö /perrn. 2Bie grof^et^ tvir aud;

auijgerid)tet l^aben : nur burd; bie ©nabe be^ .^errn finb tvir auf»

gcforbert unb angetviefen ivorben tß ju unternehmen, nur burd)

bie treue ?OiittiMrhntg aller feiner S)iener ijt eö vollbradjt tvorbeu/

nur tvdl bie 3«-'it erfüllt war i\i eö gelungen, unb eben, weil fie

erfüllt war, ivürbe et? and) ol)ne unö erfolgt fein al^ baß gemein»

fanie ?iscrf' ber S)icner beö .^errn. ?J3ie anfd^einenb geringem? ein

anberer neben uui? verrid)te, and) baß ift dn Sluftrag be^ .perru;

ju belTen 2luÖrid)tung biefelbe Unterj^uiung unb ?0?itwirFung aller,

tvie ju bem grojjen, erforberlid) ifr; and) baß ijl bU volle 2leu^e»

rung berfelben im S)ien|t bc6 .^errn gefd}dftigen Sirene, tvie fie

an biefer ©teile unb ju biefer 3cit \^i^^ f^»»'i- öo fin^ <^llc^ nur

niand}erlci Slemter, unb ^in Jperr i|l, bem wir alle bkmn unb

bellen S)ienft un^ alle ju ber gleid)eu 5ö3ürbe ergebt.

III. folgen tvir nun aber aud) bem 5lpo|?el, um b(n @e*

genftanb von allen ©citen inö 2luge ju faffcn, nod) ju feiner brit*

ten Setrad)tung, bau (ß nemlid} mand)erlei Gräfte giebt,

aber nur iSinen ©Ott, ber ba wirfet alleö in allen.

?lSenn cß nun aud) tval^r ij?, ba^ bk 2lemter, bk bcn ?Öveu*

fd)en aufgetragen finb, feinen Unterfc^ieb bcß SBertbeö unter il;nen

begrunben, fonbern ba^ alle in bem 50iaa^ einanber gleid) ftnb,

ali^ \k bem J^errn mit berfelben 2!reue bleuen; wenn eö aud) ba

bd fein ^Setvenben i)at, ba^ cß mdjt barauf anfomme, \\>aß fuf

©aben fiel) in einem 5)ienfd)en offenbaren, wenn (ß nur tvirflid)

&abm finb burd) ben ©eift gebeiliget unb von il>m in Sbdtig*

feit Qifcit: fo bleibt miß bod) vieUeid)t nod) (in verwirrenber

@d)ein jurüff, tvenn tvir nad)feben, tveel)alb bod) nun ber ©eifl

itt bem einen bi(\(, in bem anberu nur jene ©aben erwefft/ we^»
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l)db hod) nun bcr ^m Un einen ju tiefem, U\x mUm nur ju

jenem 2lmtc fud^tig findet. S)enn ba tt>k uidft aUiß öuf Srdg^

^eitunb 23ernrtd)Idf|tgun() fd)kUn fonnen, tveil fonft folgen tijürbe,

t»a|? jcber eigentltd) aikß fonnc nnb fei: fo mu^ e^ einen innern

unb boc^ tjcn bem SÖiUen beö 59ienfcf)en unabhängigen ©runb
biefer 95ei*fcf)iebenf)eit geben; unb bemnacl) fragt ftd), ob cß nid^t

bocf) ein 25orjug ^d, wenn in einem grabe bie straft gldn^enber

an^ £ic^t tritt, melci^e Üiaum macf^t, tveld^e bk Sinfmerffamfeit

nnjie^t nnb tiete in feinen 2BirfungöfreiJ^ l^ineinlofft. Q:ben in

tiefer 55e5ief)ung nun ftnb bii U^Un ^orte be^ 2lpo|leIi^ gcfpi'o*

d^en. !Denn or;ne S^^^iffl meint er ^ier ©ott nic^t alß bm ^errn

ber nn^ regiert, nid)t alö bm ©cij? ber unf^ eintvof)nt, fonbern

ölö ben 95ater, bm urfprünglid^en 5lnorbner ber ^ßelt, bcn Ur*

quett alUß ©einö; unb feine ?Oieinung fann feine anbere fein,

alö ba^ bii{c 5)?annigfaltigfeit toon 5vrdften fid) grnnbe in ber

iirfprünglid}en ?D?itgabe, bic ein jeber t)on feinem ©c^bpfer em*

^fangen i)at nnb uermbge bereu er ber ijl, ber er i|T.

^er 9)tenfd), ber (£-imvo(;nung bcß gbttlid;en ©eifte^ em»

pfdnglic^, erblifft fd)on baß 2i<i)t ber SBelt alß ein eigent^umli*

djiß ?ffiefen; benn in jebem i)<xt fid) bit menfd;Iid;e 3Ratur befon*

ber^ gcf^altet. ^ine befiimmte 9iid)tung ber ^rdfte, eine be*

flimmtc ^ichc unb SnjT, bit er fruf;er ober fpdter entbeffen tvirb,

finb if)m fc^on mitgeboren, unb cß fd nun, baji fid) in groj?er

Sle^nlic^feit bajfelbige in melen Beugungen cine^ ©cfd)(ed;te^ tt>ie*

ber^olt, ober bafi e^ fic^ abdnbert burc^ bic 25ermifd)ung mit

anberen, ober ba^ mß unfc^einbarem Uvfprung ftd} auf n^unber*

bare ^IBeife plbjlic^ ^errlid^e ^rdfte entmiffeln: immer if! bicß

dlUß <ininf(f)n dß nad) einer Slnorbnung ©otteö erfofgenb, njeld)e

mr noc^ nid)t burc^fc^auen fbnnen. 5)ie finbifd)ere 25ornje{t

hadjU ftc^ cind) hierin bcn ?0?enfd)en abf^dngig Don einer 53ie^r*

^eit l^b^erer 5LÖefen unb alfo bcn einen i»on biefcm, ben anbern

i?on jenem tjorjuglid) begünfiiget, ober nad^ iiMlifu()rlid)er 2ibnei>

gung juruffgefejt. Spichci fbnnen n>iv nid)t freien bleiben, fonbern

mujTcn mit bem 5lpof?el auc^ bicfc urfprunglid)e 23ertf)ei(ung ber

^rdfte auf bcn (iincn jurüf'ffiif)ren, in bem jcbeö einzelne S)afein

unb jebe lebenbigc straft auf glcid^e ^cifc gcgrunbet i|!. ^cnn
er unö bic menfd)Iid;e 9?atur in fo unenblid) t^ielen befrimmtcn

©e|?a(tungen ju fd^auen giebt, fann woi eine bat»on entbe()rlid}er,

fd}led)ter fein, tveniger bem (£ntjtv>eff il)\'cß ^afcinß entfpred}en,

<i\ß bic anbere? mu^ nid)t jebe an fid) gleid} fci)v fein fd^bpferi--

fd)eö Sißefen au^bruffen, abfpiegeln unb t»er^errlid;en? Unb aiß

er m\\\fy, maß er gemacht H^tc, tvar allcß, unb baß ^eifjt nicl^t
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nur bai^ 3uf^»""f»ft't» tJonattcm, fonbcrnaiK^ jcbc^dnjelnc, \v>(i^

n- alö ein foldje^ erhalten, leiten, mit feinem @eij?c hmoi)mn
tt>o\ltc, Qxit, «nb ^ai^ ^ei^t, not^t\>en£)ic) cjleid) gut. 5in5erö fanit

fd;on feiner glauben, ber nur bebenft, baj? ber (gine eö ifl, ber beu

e!vtlicl)en SRaturen bie Ärdfte \>(ni)(ilt; i>id ivenigcr, »er noc^ er*

tvagt, bafj biefer (Sine notl)tvenbig bcr 9ered)te if!, ber gleid^tjer*

fl>eilenbe, ber alle^ mit berfelben 53tad}t nnb ^citcüidjUit um-,

faffenbe, in bem feine ^arteilid^feit njo^nen fann unb feine £)^n>

mad)t. ^ic fonnen wh-, iuenn tvir ^k^ ermdgen, n?ol anber^

benfen, alö baj? jebe Statur, tveld^e er tvürbigen fann bnrd^ (cU

nen ©eijl ju regieren, glcic^ gut ^m mu^? S)arum ti?enn in un^

(in Qinn aufgegangen if^, ein 25ermogen gett?efft, beffen ojfenba«

reu ?0^angel mir bemerfen in einem anbern, in bem boc^ anc^

e^rifiu^ fid) üerfldrt unb ber ©eif! @otte^ tvo^nf: lafjt un^ ffc^ec

glauben, tveil and) i^m 5lrdfte juget^eilt ftnb, mu^ bafur ein anbered

inil)mfein, ein glcid) tvürbige^, weld^eöunö fel>lt; unb laft un^ nur
banac^ tmd)Un, ta^ unö ber ©inn nid)t fe^le, bic \>on ©ott mit«

get^citten ivrdfte wal)r5unel)men, bamit mv nidjt leid}tfinnig bic ^ffiir«

fungen ber ^^adjt unb ber ©nabe ©otte^ uberfc^en! la^t and) baß,

unb tx>arlic^ eine ber fd}6nfTen ?iBirfungen ber Siebe fein, bic un*

fern^liff fo üorjuglid} fefil)dlt auf unfern trübem in SbrifTo!

5Benn cß unfer ©inn unb $Ö$unfd; ifr, ©otte^ inne ju tver*

bcn, unb njcnn baß ^l^rijlent^um, bic gro^e SBelt anß ber flei-^

neu befrad^tenb, bcn 53tenfd)cn mit biefem aöunfd^e jundd}|! unb
ijDVjuglid) an feine eigene Statur mifct: ttjolan fo beginne jeber

bemütl)igen unb reinen ©inneö btefe (Srfenntni^ bei fid) felbff

unb fud)e bic if)m juget^eilten Ärdfte in i^rer (gigenfl;ümlid}feit

ju erforfd^cn unb ju fe^en, in njeld}en Sugen ficl> in il)m baß
€benbilb ©ottei? offenbart; bann aber feje er fie fort bei anbern,

unb üorjüglid)' and) l;ier ttjirb ©Ott bcn bemut^igen ©nabe ge-^

bcn, ba^ fte feine /perrlld)fcit {d)ancn. Slbcr mit ber (£rfenntni^

©otte^ mu^ feine 95ere^rung ein^ fein, unb fo fei bann and) in

bem ^^aa^ a\ß tv>tr unö erfennen aücß unfer S:l;un ein lieben

unb ©tdrfen ber .^rdfte, bic nnß ©Ott inQCtt)cilt l)at, ein (Erbauen

unb ©d}muffen be^ 3:empel^, bcn er in un^ gegrunbet b<it ßt
fid), ein anß M)t bringen unb ^erau^bilben ber Buge, meiere

baß gottlid^e (gbenbilb in unß au^mad;en. Unb in bem ?Oiaaf,

alß anbere fid) unö ju erfennen gegeben, \'ci unfer ganjei^ 5öir*

fen auf fte n{d)t^ anberö alß eben bie\'cß, baf? n?ir unfere greube
an il)ren &aben unb an il)rer 9?atur ti)äti<i ben>ei\en in 2iebe,

bafi n>ir il^nen bci(?ef)en mit allen unfern Gräften, auf ba^ and)

bic (Erbauung unb Heiligung ber ©emeine ©otte^ in allen i^ren
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S;5cilcn cht gcmcinfd^aftlid^ci? ^3cxl fcl. ©ctxnf crFcnncn tvfr

hierin aik hn^ fromme, cintrad^tic^c, brubcr(id)e £cbcn tcr 5iinbcr

©ottc^/ taß IcbcnMi] €"iiic^fcin aller in ©oft. Slbcr, laf;t nnö

()cfTct)cn, gninbcf fid) nid)t fold)Ci^ Scbcn ganj altein auf Mc Ucbcr*

jcugung, ^af} feiner ctiva^ bejTcrcö rl)un fann, a\ß feine Statur,

tt>ie &ott fte (^cmad^t l)at, rein l)alten unb auöbilben unb grud^t

bringen laffen in ©ebulb? un5 if! nid)t bic'c Ueber^eugung ciner^

lei mit |enef, ba^ jebe felbfijianbige menfd}lid)e 5lraft gleid} gut

tj^ unb jebe SRatur, tt>eld)e 5l'raft and) in if)r uberanege, gleid)

cbel? S)en!i tvenn fic^ bk^ anberö t»erl)ielte, mnfite nid)t fratt

jeneö fd}6nen natiirltd)en, baß gute rubig ferbernben 2cb<:nß (in

ganj anbereö tjcrfe^rtcö 2;^un unb treiben entfteben, ba^ jebcv,

Tinbifd) unb tl)orid)t, nid)t finblid) unb tveife, nad) bem trad}tetc

tvaö il>m <\n einem anbern entgegen gldnjt? nnb bap bic bunfel*

weifen unb l;od)mutl)igen bi( Einfalt t>erfitl)ren konnten, i^nen

nad)5ua^men, |?att bei^ gerabcn ^ffieget^ fortjugebn? SBie nun nid)t

hic^cß, fonbcrn nur jenei^ gut fein fann, fo md) nur jenei^ tx-^a^r,

unb, ivcr jcncö gute t^nt, lutrb md) immer mel)r in jene ?HSal;r*

^dt geleitet iverben.

Unb bann tücrben tiMr auc^ ju unferer gdn^lid^ctt ^Beru^i»

guug baß immer me^r t>er|Tel)en lernen, ixmö ber 9lpof!el ^inju»

fugt, baj? ber ©ott, tveld^er bic mand)erlei Gräfte v>ert^eilt, bod)

juglcid) nid)t nur einiget in jebem tvirft, fonbcrn alle^ in aU

Jen. 3o, meine grcunbe, hei ber frommen gottgefälligen $ear*

bcttung unferer eigenen Statur, hd ber l)iilfreid)cn §Scobad)tung

öuberer a^erben tx>ir cß inne tt)erben; unb bicß eben ftollcnbet

unfcrc ainftd^t üon ber bruberlid)en Q>ldd)l)dt aller begnabigten:

ta^i tvenn fd}on jeber bi( mcnfd^lid^c Statur üorjuglid) non (Siner

©citc bar(!ellt, fic bod) in jebem ganj enthalten unb feiner Doit

irgcnb cttx>a^ il)r tx>efentlid) jngeljorigem ganj anögefd^lofifen if?.

©d)on mufifen wir x>on felbft einfel^en, baf; fonf! jebe ©emcinfd^aft

aufgel;oben unb ba^ (ß unmöglich tx^dre, ©oft in unfern ^ru*

tcru 5u crfennen unb ju t>erl)errlid)en ; benn unmoglicl) tvdre, ba^

einer, \y>aß ii)m fclbjl gdnjlid) fe^le, foüte finben unb Dcrflel)en,

noc^ ttjcnigcr fic^ bem ^ulfreic^ eriveifcn unb c6 unterj^üjen fon»

ncn in anbern. Slber nid;t nur fo ivcrbcn lx>ir bicj^ tocrftcl^cn,

fonbcrn flarcr n>crben tvir c^ dnfe^m bmd) bic 'Zi)at. S)cnn in

öttcm, waß unö am fd)6nften gelingt, njcrbcn ix>ir bic ©puren and)

t>cr ^rdftc cntbcffen, rocld^c nid)t bic ^cröorflcd^cnbcn finb in unj^;

&cnn jcbc 2^at unb jcbc^ Söerf bebarf um n?obl ju gelingen et*

ix>aß t)on allem. Unb eben fo werben wir mit einem burcl^ !De»

mut^ unb Siebe 9efd}drftcn Sluge bei aufmcrtfamcr ^etrad)tun0
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an unfern i5rubcrn bicifdifigc Sicgungcn bcmcrfcn t>on tcm, n)ai?

U)\\m (infänQlid) ju fcf;Icn fd}tcn. ^ai für natürlid)c ^ßor^ucjc

wir alfo aud) in 5lnfprud) ncf^nicn wogen alß unfcr ^-igcntl^um,

feiner i^t o\)m eben baö; «nb in bem mer)r unb minber ivaltet

über allen auf 9leid}e SBeife hk gottlid^e ^iebe unb bic gottlidje

©ered)ti(}feit. (Bo baf^ ber t^crjüglid^ere, ber el^rann-bigerc nur ber

ifr, iveld}er v>on allen ©aben unb ^raffen fein befd)iebenei? ?Oiaa^

erf'ennt unb hd allen gntanufen unb 55efrrebun(jen \i)m treu bUibt in

finblicl}em ©inne, um wirllid) ba^ unb nur ba^ ju fein unb amixi*

rid;(en, tvoju ©oft i^n bcffinunt unb üdterlid^ auj^gerufret Ijat.

3» biefem ©inne befrdrfc unö bann jeber ^liff auf un^

felbfl unb auf anbere! ^u biefer tval)ren ©ottedt^erel^runc) ertveffe

)(tcn in feinem !i;l)eil unb $5eruf jebc ©tunbe ber iienieinfd)aft''

lidjen 21nbad;t. ^cii^n ivollen ixn'r nur immer unß ermuntern,

ha^ alle^ Vöaß in nnß i|? bem ©eij^c ©ottei^, ber (5iner ift in

allen, je Idncjer je mel)r ge^eiliget tverbe! ha^ unfer unb unferer

25rüber ^err, ber unö allen immer nal)t ifl in ber straft ©ottee^,

un^ ivad)enb finbe unb munter in feinem S)ienf! allejeit, o^ne bafi

tvir vidjtm anbere ilned}te! baj? tvir i^m (Sott, ber mand;erlei

^rdfte t^rt^eilt \)at unter uni? nad} feiner SSeiÖ^eit, aud) burd)

unfer ganjeö ^eben preifen, bdbcß an unferm 2dbc unb an un*

ferm ©eifre! Sann tt)irb man an unö inne werben, wie ^d^^
\)dt unb 5)emuti> einö ftnb in benen, bic ©ott lieben ! bann wer»

bcn wir eö anß ^iitjt bringen, \\m eintrdd^tig unb l)ülfreid) ^ru»

ber bd einanber wol;nen! bann werben wir baß unfrige tl^im

um ein Mnn l)erbeijufü^ren , über weld}em jeber auerufen muf?,

S)ai? i(! eö, ba^ ber ^err aui^gegolTcn l;at pon feinem &d^ über

öllc^ Steife^.
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IL

Sag n?ir md)t Änedf)te (Sottet fein folfett^

fcnfcem greunt>e.

^,'crr/ 2lßmdd)ti(}cv, ^eiliger, &cr bu beine enjtge ÜJcgic«

nwQi immer bicfclbc, tor bcn Slugcn bcr ?0?cnfd)cn auf bk

i)crfd)iebcn({e SBcife entfaltcfT, ba^ fic 6alb bcr £icMtd)fcit

bciiicr ^ulb in ber i)oru6cr(jc^cnbcn Sufnmmcnflimmung i^rcr

furjftc^tigen ?]löunfd)e mit bcincn \)bi)cvm -Söcgcn fid) er--

freuen, halb bann tvicber crfd}reffen t>or bcr uncrforfd}Iid)cn

^raft, noeld)c in Siidjtungen, bcmn fte uid)t folgen fon*

nen, «nb burd) iHcu^crungen, tveld)c fte fid) nid)t ju crfld*

vcn tviJTen, oft alU^ ju icrtrümmern bro^t, waö fte irgcnb

für ft^ felbjl forgcnb ober aud) (jemeine^ ^Bo^Ierge^en bc-^

bcnfenb 9efd)afft unb gepflegt ^abcn, er(cud)tc bn unö bk

klugen beö ©ciflcö, ba^ toiv überall bid), betifelbcn iveifen,

ncbeöolten SSater crfennen, überall bk J^errfd;aft inne tvcr>

hm, bk bn beinem ©o^ne übergeben l)a\i. ©tdrf'e b\i uni

bin ebleren ©inn, ba^ wir atle^ anbere gern fahren laffcn,

fo nur an un^ unb buri^ unö bdn 5Bille gefd}e^e. S)arauf

ijl auc^ jejt unfer ganjeö ^ege^rcn gerid)tet, ba^n la^ un^

auc^ bicfe ©tunbc gemeinfc^aftlid}er 2lnbad)t gefcgnet fein.

^e);t €i?miö. So^. 15, 9. 14. 15.

©leicf)njic mid) mein 25ater liebet, alfo liebe id) md)

and), bleibet in meiner 2kU. ^f)t icib mein greunbe,

fo i^r t^ut njaö ic^ cud) gebiete. 3d) fage l)infort nic^t,

bap i^r ^ned}te feibj benn ein ^ned;t mi^ nic^t wai
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Uin /pcrr tl)ixt. (ind) aber f)abe id) öcfagf, ba$ jf;r

grcunbc fcib; bmn alkß, waß id) i)ahc t)on meinem 2Sa»

ter Qd)k't, l)aU id) md) hmb getfjan.

Hv a^jjTeu äffe um jtuei enfgcj^encjefejfc Suflanbe ber ?9?cn»

fci)en. 25on ber ©nabe ©ofteö ergriffen, auc() uberaU in if>rem

SeDen brtö ()cf;ere unb QotÜidjc fud^cnb benfen tvir un^^ bk einen

;

auf if;r felbft jurüffgejogen, nur mit bem nicberr. unb finnlid^en

hc\d)äfth^(t , (in (Spiel aller ^ecjünfTigungen unb ^^ermirrungen,

tvelcl}e baß öcfellige ^e6en foIct)en ^eftrebungen barbietet, fo ben*

fen tvir unß bie anbern, unb (bellen hdbc, wenn mv fie untit

fid) toer9leid}en, einanber gegenüber alö feiige unb unfelige. <Bd)cn

tvir hingegen auf il)V 25erl}dltnif ju ©Ott, fo pflegen wk tvol

bk einen alJ^ feine greimbe anjufe^en, il)m ä^nlid) unb mit fei*

Steffen cinüerfranben, bic anbern ^intjegen alß feine geinbe,

njibiiggefinnt gegen fdn öon il)neu nid}t begriffene^ SBefen unb

entgegentvirfenb feinen Slbftcl^ten. 2lud) tt>ill id) nid)t fagen, ba^

biefe 25or(tellung üon allen (Bdtm angefeben unrid;tig fd, beim

fie ifl in ber ©djrift felbft gegrunbet, tveld^e fagt, §leifd;Iid} ge*

ftnnt fein i|! eine §einbfd}aft tviber ©Ott. 3Rur muffen tvir un^
l)üten, über biift ©renje l;inau^jugeben. geinblicl^ gefinnt fanu

bev 5i)?enfc^ fdn gegen ©ott unb (xatt bcß ^ocl^fien ^SBoblgefal*

len^ unb ber feligj^en 9^ul)e fid} i^erjebren in Unjufriebenl>eit unb

®ibertx>illen gegen bic etvigen ©efe^e, bic ber Q;rfüllung feiner

51Bünfd)e fo oft anberj^e^en. 2lber ©ott bienen muffen alle ?9ien»

fd)en; ba^ irgenb einer bcn £)rbnungen ©ottej^ unb feinen ^att)*

fd)lüflren SBiberjlanb leif^en fonne, bii\m ©ebanfen bürfen mir

nid}t julaffen, tuenn md)t bic ^larbeit unfere^ ©lauben^ an bii

Slllmac^t bcß .^6d}jlen un^ t>erfd}{vinben foll. S)enn ba aUcß in

ber SBelt nur burcl^ bic 3:bdtigf'eit aller feiner ©efd^opfe in ibrem

3ufammenbange gefd^iebt: fo mü|fen andj fie alle, tvenn e^ 9lat^*

fd)lüffe ©otteö giebt, an t^rer Sluj^fübmng alö feine Söerfjeuge

arbeiten, aillein bicß ijl ber grojje Unterfd}ieb, ba^ bic einen bic

greunbe ©otteö ftnb, feine mitnjiffenbe, mittvollenbe, in ^ufl unb

2icbc mittvirfenbe Söerfjeuge, an bereu 'Zf)akn and) für fid) be*

trad)tet ber SBille ©otte^, ber in ibnen lebt, ju erfennen i|?; bic

anbern hingegen ftnb, ti?ie unfer Icpt fagt, feine ^ned^te, unbe*

mi^k, gejtvungene Söerfjeuge, in bereu 2:l)aten, meil ein anbc*

rer ?ffiille in ibnen lebt, aud) baß 2Ber! ©otte^ nid^t eber ju er»

fennen ift, biß toiv anß bem tueiteren Erfolge feben, waß babet

bie 2lbfid}t ©otte^ gemefen, 5löerfjcuge, bic mit bem, welcher fte

O
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gebrandet, in fcinci' anderen 95cr6tu^un(j |]cf;cn, al^ bnni) {dm

?Oiatl)t unb if)re ganjlic^c Slb^dngiöfcif. !Dicf^ ijt tcr 6cgcnfa^,

tcn unfci* 2;cjft uni^ aufjlcttt. ©cim gvcunbc ^^rlfli fin^ gl•c^l^^c

©ottc^/ tucil Sl^rifuiö c^ ifr, f^cr un<^ jum Später fu()i-t imb tuvc')

J?en tvir ciui^ ftub mit i^m; unb ^ncd)tc &ottc^ finb aud^ 5vncd)(e

aiyvi^ii, bcjiu i()m f)at ^cr SSatcr aUc ^>ca>alt übergeben im /pim-

mel unb auf (£rben. S>iefen ©egenfaj lafit unö unterfudjen, ba'^

wir uni^ unfcrer SSorjnge anbdd}tig erfreuen unb ^ngleid} aufge-

regt tverbeu/ un^ i()rev immer tvnrbiger ju machen, tvenn ivir

crtvdgcn

,

Söie v>iel (^errlid^cr cö ifl, ju ben grennben ©ottei^

ju gef)orcn/ al^ ju feinen ^ned;ten.

9Jöir ti^oUen bei 5Öerg(eid}ung beiber ben llnterfd^eibungöjeid^en

nad)ge()en, tveld)C fid) anß hm $isorten ^brifti, \m tvir fic ju

tiefem ^el)uf ^ufammengefieKt l)abm, üon {(Ibft ergeben, nemlic^

crfilic^/ ba|; nur bie greunbe ©ottei^, nit1)t feine ivued^te, ivif-

fen ma^ ber ^err t^ut; jmeiten^, baft nur feine greunbc

in ber£iebe bleiben, feine ^ned}tc aben^ielmef)r in ber gurd)t.

I. !Die ^ned)te alfo iviffen nic^t, \\>ai ii;r .^err tf)ut.

5)amit unö bie^ fo beutlid) tverbe, alö cß ben ^im^fni b(ß dv^

lüferö augenblifflid) fein mußte, bürfen tXMr unf^ nur an bk £e>

beuj^tveife ber ebleren Sclfer bes^ 2lltertf)umö erinnern, unter tvel*

d)en baß SSerbdltni^ jti?ifd)en J^erren unb ^ned)ten nod) tveit

f^drfer bcrauötrat, alß hei un^.

95on nieberer SlbFunft, anß fernen unebleren (Stammen toa-

vm bk 5tned)te ^er, mc bürftige ©prac^e n?ar ibnen angebe-^

reu, hd roheren Sitten axiren fic (;ergefommen, auf grobe ©e*

nüffe unb gemeine ^egierbeu blieb i^r ganjeö '!^ci{dn befd^rdnf't.

©0 tvar (ß ii)\un unmoglid), ftd) ju bm in bem ebleren Seben

einei^ gebilbcten 95olfcö ^errfd)enben ©efinnungen ju eri)eben.

!5)arum tt?areit fic auc^ in bic ©civalt b(ß einzelnen Eingegeben,

of)ne bü^ baß ©cfej irgenb (t\)>aß getrau ()dtte, ii)nen baö ^oc^

abjuncbmcn ober ju erlcid^tern. ^.^iehnebr blieben fic aud) nod)

im folgcnben (Bcfdjkdjt aller büigerlid^en ^Sorrec^tc ücrluf^ig,

au^gefd)loffen t>on allem felbfrlldubigen 3(ntl)eil m\ gemeinfamen

Seben. &m be^l;alb nun mu^tc il^nen aud) baß 5eben unb 2:bnn

i^rc^ ^errn immer frcmb bleiben. (Iß fonntc in allem 6lanj

nnb aller Jperrlid)feit t»or i^nen f^ebn, auc^ baß innerfre unb gc*

{>eim|lc bcffclbcn il)rer ^eobad^tung ofen: fic txnn-en bod) ujebcr

tie ^inl;cit unb bm 'B^^fammm^an^ b(ß ganjcn ju erfennen im
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*>rfanbf, nod) ^ic ?l>cbcutiutg tc^ dttjchicn xiäjtic^ nttfjufjiitcit.

'^aß ftrcngc Jpaltcn an ^cr bürgcrlid^cn S^ugcnC', bic bcrcttmidi*

gen 2{ufopfcrun(]cn für baß ©cmcintvo^r, Mc ^cfc()dfti9itn(} mit

5tün|rcit tinb ?iBitTcnfc{)aftcn, and) bic feineren ©enüjfe unb bk

2irt, mit ber fie bef)anbelt würben, blieb i()nen fremb unb fern.

9i}enn fie nun fo überhaupt baß Jb"» ib^f^ ^errn nid)t üerflan*

beu/ fo v>erfrviiibcn fte and; baß nidjt, \)>aß er ibnen befabl unb

toaß fie auf fein ^kbei^ au^fübvten, nid)t bk Söorte unb Sba*

ten, hei benen fie bebulflid} tt»aren, nid)t bie 2lrt, UMe ibre öemo^n*

nd)en S)ien|lc in baß ganje b(ß Seben^ eingriffen, unb tuaren in

ber 5:l)at nid}tß alß, njie aud) bie 2lUen t>on ibnen fagen, leben*

biQcß SBerfjeng. ©o bleibt bemnad) nid)tß übrig, alö bal? fie

unter allem, iK>aß ibnen fo unerreid)bar tvar, enttveber, o^ne ba^

(ß irgenb einen Sinbruff auf fte gemad^t f)ätu, flumpfftnnig bi"*

gingen unb inuner nur fud}ten, jti3ifd)enburd) fot)iel al^ meglid)

ibre rol;en Steigungen unb ^egierben ju befriebigen; ober u>entt

eine 2lrt t»on 5Q3i|^begierbe fid) in iljmn regte unb fte 5u Derjle*

^en fihijtctt, w^aß in bem ^aufe i^re^ .^errn t>orgiitg, fo fonntett

fie bod), meil fie feinen anbern 3}?aa^f!ab ^attmt alß i^re eigene

niebrigere ?Hrt ju fein, immer nur bic ix>unberlic^f!en ^rHarun*

gen jufammenfünjleln unb 3)?i^üer|Idnbni|fe auf 5Dtipi?erfidnbni|Te

bdufen.

©rabe fo nun ijl, ttjie einem j(btn twol einleud)ten muf/
baß SSerbdltni^ berjenigen ju ©Ott anjufeben, it?eld;e nid)t^ iiber

t^r perf6nlid)eö ^afcin i)inaüß fennen, inbem entweber aEe i^re

5Sünfd)e in ber leibenfd}aftlid)en ?Befriebigung einer einzelnen 3^et^

gung jufammentreffen, ober fte fo i^r SÖ3o^lfein unb i^rc &lMh
feligfeit fud)en, allen ftnnlid)en 5;rieben p bienen, fogut e^ obne

beftigen Streit möglich if?. ^d^ glaube, e^ fanu nid)t leid)t ein

^Dti^üerfrdnbniß bariiber entfielen, waß für eine (Sinnesart l;ier

foU bejeid)net iuerben. fDenn freilid) benfen n?ir un^, ftjenn ein

50ienfd) ftc^ in einem 3uf^anbe i?oEfommener Erfüllung bcß qHu
Udtjcn ©efejeö befinben fonnte, fo follten auc^ Seiben unb Un*

qIüU nid)t hiß in fein inneveß ^efen bringen fonnen, fonbern

feine Statur follte bann üollfidnbig befriebigt fein unb er ein

ungef^orte^ felige^ 2ehcn fübren. 3lllein tvir l)?i|Ten aud), baf?

bieß nur bei einem gemeinfcl?aftlicl^en gleid^en gortfd^reiten aller

gefd)el;en fonnte: unb fo fann alfo bie ©efinnung berjenigen, ber

treu nur bem gottlid^en ©efejc folgt unb nid}t^ ttjeiter begebrt

alß bie\'eß, mmi bieß gleich ber SBeg and) jur ttngef?6rten ©lüff*

feligfeit ij^, bod) nid)t öenvec^feft tuerben mit ber ©eftnnung be^*

jenigen, ber gerabe nur nad^ biefer ©lüfffeligfeit txad)tetf unb

O 2
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jtvar öuf fmi ^(i\it o^ttc ftd; in t^aß ^m^ ju fügen, mldjc^

&ott bcn t)cifcf}tcbcncn S:()c{(cn ber iiicnfcvlidjcn Statur angcmlc»

fett \)ati imb auf feinem Söcgc, oi)ne fici^ immer an ba^ gottlic()e

©efej l^a(ten ju tuoUen; furj bej^jeiugen, ber gar nid^t tiefem @e»

feje folgf, fonbern nur bem finnlid}cn Jiiebe feiner 'Slatiw. 3(ber

— benn irgenb eine ^-rinnerung biefer 5Hrt tvirb n^ol jeber l)^'

6ert— tvie 6ef{od)en iii cjlcid) unfcr Singe unb unfer Urt()eil, tv>ie

»erfd}iebt fid) unö ber natürlid)c Siif^^^iw^^^f/^J^g ^fi"S)in9e, wenn

tt)ir nur irgenb einmal une einem übermäßigen Q:influß biefe^

2:riebeö {)ingcbcn! ?OiujTen tv>ir alfo nid}t fd^licf^en, ba|^ biejeni*

gen, tik er immer regiert, bi( aiUß nur in $Bejier;ung auf ü)»

befrachten, unmoglid) öcrflef>cn fonnen, \mß ©oft t^nt, unb ba|1

ibncn ber ©inn unb hk Sibjtveffung ber gettiid}en Orbnnngeu

burd^au^ fremb i(i)n muf?? Sßer fein finnlid^eö hhcn jum ^'iit-^

telpunft mad)enb nur haß ani;jencf)me mit Söo^Igefaücn betrad)*

Ut unb ftd) toon allem unangcneljmen t>erwerfenb tvegiuenbet, wie

fann ber hk ©d)6nl)eit ber natiulid)en unb ber fittltd^en SBelt

verjle|)en, bie fid^ jci oft nidjt anbcrö dufern fann, al^ inbcm fie

bem, waß in i^m unmdj^ig if^, entgegenjtrc bt unb cß jurüffl^dlt?

ober and) abgefel)n ^ieDon, fd)on ber bem alle^ glcid)gültig if!,

xcaß md)t in unmittelbarer ^ejiebung auf feine £u|i unb \'m

5Bo^lbefinben flel)t, ft?oburd) foll er bewogen werben, in bem lei-

benfd)aftlid)en :^rad)ten nad) 33efriebigung einmal jlill ju jlebn,

bamit er beö ^errlid^en unb gottlid)en in hm größeren SSer^dlt-^

niffen ber 5iBelt inne werbe? ober wenn er Seiten, für i^n fd)on

fd)led}te '^duixt Wi ^^ f^»"^ ^egierben rul;en unb er^Diuße ge-^

winnt uml)erjufd)auen, \mß fann er tbun, alß nur ha^ er wei*

ter, alf^ fonft bd weniger 5)iuf3e ju gefd^eben pflegt, ben Einfluß

aller S)inge auf feine ©lüf'ffeligfeit bered)nenb verfolgt? \vk fann

ein foldjer tbr eigentbümlid^e^ ^aa^ unb S)afein, ibre innere

3ufammenj^immung, ibr Unterworfenfein unter ^ine 95ernunft unb

(Ein ©efej, heiß ftd) unfern Slitlen überall je langer je mel;r of>

fenbart, erfennen, ha er ja hk\(ß @efej in ftc^ felbj^ nod) nid)f

crfannt ^at.

O ein folc^eö gdnjlidje^ 3f^id)twi|Ten um haß, toaß wirHic^

ha i^ unb gcfd)iebt unb tt>aß aud) fte felbf! mit forbern unb be-^

Wtrfen muffen, hkß ifl dn 3»f^anb in bem ^aufe ©otteö auf

haß genauef^e äi)nlid) bem ber ^nec^te in bem J^aufe ibrei^ ^errn.

SRur ein niebrigeö S)afein, worin nod^ hit tbierifd;e 2lbfTammung

be^ ?0?enfd)en t)or^errfd)t, mad)t biefen 3»l^<^nb moglid). 5Me

uneble ©prad)e ber ©elbjlfud^t ifl bie einjige, hie hicf( 9)ienfd)en

t>etf!ebn, bd bcn roben Sitten ber ^egierbe finb fte ^ergefom*
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tutb Dcrnc^mcn \nd)t^ anbcrc^ a\i Mcfc^. S)a f(e nun ^(erauö

n{cf)( crfldrcn fonncn, waß im S^aufc &otteß öcfd^fc^f, unb ba fte

hod) bavin leben, fo niuji"cn fic bicncn. grci unb felbjTflanbfg

fonncn fic ntd)t ()anbc(n, fonbcrn \x>dl fjc immer nur i^rc eigene

Heine ©lufffeligfcit tvoKcn, fo muffen fk gejtDungen werben ju

t^un, \y>aß fie nid}t tvcücn. Ütbcr and) bk ^cfcf)lc ©ottcö, bie

mittelbaren unb utunittclbaren, ücrjTcf)cn fie nid}t. 3Rid}t \\>aß fte

burd) /pojfnung, bnvd) §nrd)t, burd) ©cmalf, burd^ (gitelfeif,

burd) €1;rc5et^ nod) nufier if)rem eijjcncn ?IBof)I6eftnbcn ju \d}<iifm

genet^iget tigerten, nod) aud) n>cburd} fic öc»tn()iöet tijerbcn, i>er*

|?ef)cn fic. Sid ^felfjaft bleibt i^nen bcr aflgcmcinc, auf baß bcf*

fcre gorid)tcfc (5inn ber ?0?enfd}en, bav. fic felcjcn muffen, o^n^

cvadjut er ibncn nur tscrfci)rter ^d(c üon ber cinfad}cn ^a^n
bcr ©lufffcligfeit ab^ufu^ren fd^eint; rdt()fcl(5aft alle großen QBcrFc,

mldjt bic ?Otcnfd)f)cit an|fuf)rt, tveld}C aber fie nur ali unfidjcre

fd)lcd)tc 53iittcl lü bem gemcinfd)aftlid)cn '^vodU anfe()n fonnen;

am rdff)fclf)aftc|lcn enbiid) i|! i^nen, fo (ancjc fic nur ^ncdjtc finb,

baöjcnigc, b(i{(n SSerfidnbnif^ iljnm bcr SSnfanoi bcr grei^cif (ein

müj^tc, waß ftc nie ganj übermditigen ober i?crbrc^en fonnen,

ncm(id) baß i^nen felbj^ alß funftigeö ^cil mitgegebene unb auc^

tu bcm 3ufTanbc bcß 35crbcrbcnö bocl^ iunner alß 3ud)t unb

9)ii(berung gefc^dftigc eingcbcrnc gbttlid^c, bic ©timme ber 9S5af>r*

l)cit unb beö ©eaMffen^. Unb nid}t nur jene gröberen, ungcbil»

betcren, bic gar nid)t^ fragen nad) einem aKgcmeincn Sufammcn*

l)ang bcrSingc, für bie nid^t^ ba i(i, alß fofern cß in ben ^rci^"

ii)i'cß Iciblic(}en ?Bebiirfnijfci> fdUt, nid)t nur bicfc finb foldK

^ned)tc, ttM-lc()c nid)t ttjiffcn \\>aß ii)i' ^cn- t^ut; nidjt nur bie

frcd)en, welcfjc eittc allgemeine £)rbnung ber 9Belt unb ein ctvi»

gc^ allcö l)croorbringenbcf^ unb Icitcnbe^ SBcfcn Idugncn, biß cß

fid) ii)ncn cma ftrafenb offenbart unb fic bann ben fd^ubbeu Un»

glauben mit fcigl)cr5igcm 2lbcrglauben t?crtaufd;en: fonbcrn and)

bic gebilbctcren, mdj^igcrn, Dcrjtdnbigern, bereu 25erfTanb at'cr

bod) im IDicnfic bcr finnlid)cn ^triebe |?cl)t, bie fid) S^ernunft unb

5:ugcnb gefallen lalfcn, aber nur ak^ cttvai^, n^obei fic^ bcr OJicnfd)

ivol)lbcfinbet, bic ein @efül)l ton ©Ott gelten laft'cn, aber nur

al^ ctiv)a6, toaß, reeil (ß nun einmal bk mcijicn 5)icnfd)en in

fid) tragen, eben fo gut tvic jcbcß anberc mu^ ju ^lat^c gejo>

gen werben, wenn wir unfcrc ©irifffcligfcit mit Erfolg bcforgcn

foUen, unb bic cnMid} fogar gef^c^cn, cß müfifc fid) ber 50tcnfdj

and) bic aUgemctuc ©lufffcligfeit, bic 5ßcfricbigung bcr finnlid)en

3:riebe aller ^um Stvcff'e mad}cn, nnb cß werbe immer bic fid)crf!c

Dlcd^nung fein, wenn er für bicfc allgemeine biewcilen ct\\>aß i^in--
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gc6c i>ou fclnci- bcfonbcvctt. ©cnn aU(ß bk{(ß , !5nttcn n>tr cö

ti>ol für cnvaj^ bcJTcrcö Ralfen, ali^ fui- t)ergcblid)c ?Bcrfud)c bc^

5vned)tej^ aui^ feinem 0eftd}t^punft imb toou feinen ^Sejlrebungen

mß i>aß £f)nn feinei^ .f)errn ju t>er(?cf)en.

©d)on burd) baö biö^er Q(\'aQtc mu^ e^ jebem beuttic^

fetU/ tt?ie fid) in ber anfgefTeÜten ^ejief^ung Don btn 5vncd)ten bic

greunbe ©otte^ unb (£^i-if!i unterfd}eiben; unb wenn id) unfere

^ufmei'ffanifeit nod) anebrüfflid) auf bic (£i9ent[;ümlid)f'eit ber

Icjtern Einleite, fo foU e^ nur in ber 2lbfid)t gefd^e^en, n?eld)e

offenbar awd) ber Srlofer ^atfe , aU er bie ^orte unferei? 2:eyteö

fprad), unö aufjunmntern nemlid), bafs tx>ir in immer nod) ^o^e*

rem ©rabc ben fd^onen Ü^ameu ju t>erbienen fud)en, bcn er ^ier

ben feiniöcn beilegt unb i>ou bcm von fü()lcn muffen, bcifi unb

tt?arum er un^ gebührt.

greunbfd)aft 6eruf>t, ha^ wijfen tt5tr, jundd^f? auf einer tve*

fenflid}en 2|e()nlic()feit ber ©efinnung. 5Bo bk\'c nidjt jTatt finbef,

fann aud) jene nid^t fein, ^lit Dergeblidjen 23erfuc^en jur ?Hn*

«df;crun(j fonnen fid) bk 53icnfd)en eine Zeitlang fdufd)en; ober

anbere 3lufffid)ten tonnen fic audj tvirflid) fo mit einanber t>er*

einigen, ba|5 fie abn?ed)fe(nb einer bc^ anbern fDicner finb: aber

greunbe fonnen fic nur fein, inluiefern ftc einanber tva^r^aft d^n*

Ud) finb. Unb bk fid) d^nlid) finb, verfielen fid) auc{) unter ein*

anber; benn tuie jebcr um fid) fclbf^ tveifi, fo erfennt er ba^

gleiche in bcm anbern; ober and) n?ic überall ba^ 95er|lc^en i(i

ein ftc^ ^ineinbenfen unb ^ineingejraltcn in ben ©egcnjlanb unb

un^ alfo um fo leid)ter i?on Ratten ge^t, je nd^er ivir il)m Der*

tvanbt finb, fann man fagen, ba^, bic fiel) öcv|]el)en einanber,

auc^ d^nlid) unb alfo befrcunbct finb. 5)arum ^at Sl)ri|iu^ tt>ol

tlicdjt, wenn er fagt, ^l)x \db meine greunbc, benn id} ^abe

(nd) alle^ funb getl)an \x>aß id) üom 2}ater gebort f)ahc', ftc tva*

rctt feine greunbc geworben, weil fic auf feine ©timme gel)6rt

unb i^n Dcrfianben l)atten. ^r ^ai and) 'Siedjt, wenn er ju il)*

neu, iinb cß läp fid) eben fo auf unt^ anwenben, fagt, 'iHidjt

i^r l)abt mid) crwdl;lt, fonbcrn id) ^abc cud) erwd^let. ®enn
mt nid)t wenige üon ben innig|!en 5^*eutibfd)aften mit einem

uberwiegenben wo^lt^dtigen (Sinflu^ bcß einen ^^^eilcj^ auf b(n

anbern anfangen, fo and) ganj Dorjüglid) bie^c. S;>attc fid) and)

in un^ allen, benen ba^ 35erf?dnbni|? über ©Ott unb gbttlid}e

Singe aufgegangen ijl, bic (re^nfud)t baruad) fd)on Don jc^er

geregt: fo ijl fic bod) erjl burd) bic j^illc Sl^nbung Don ^cfu gott*

lid)er ©rbj^c unb ^eiligfeit, burd) bm (iinfin^ ber erften 2!n*

fang^'ünbe feiner Se^rc ju einer Su|l unb Siebe geworben, bic
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t\>k mit ?5cwu|?tfciu ftt itit^ i)(S^cn; fo f|T ^ocf} bic reinere

(£-tnfid}t in feine Sef>re, fo ifl bodj ba^ ?0^irarbeiten an bm
t>on ii>m geffifteten ^ÖerF, jn ^cm a^ir in feinem 3Ramen Der«

pf!id)tet tvorben, Me erfte nnb fc{;onfie •^efriet'ignnci terfeKuMr.

SiUein mc (^ lange unif^reü, ef;e eine folite grennbfd)aft if)ren

^nbjiueff cjanj erreic(}t nnb ber, tvelci^er ben anbern bmdj fm
95ertrauen mib feine 93titt()eiluncj (xfycht unb bilbet, ganj i^erjtan«

ben tvirb: fo la^t md) unö nicl)t mit bem erjlen ©rabe un^ be--

gnugen, fonbent barauf fefjen, ba^ baß ^anb ber grcunbfdjaft

jiiM'fd^en tuii^ unb €(;rijTo immer enger gef'nüpft tuerbe. S)en

2(nfang, baß feje id) i^oi'anßf t)ahm ix>ir alle gemad)f. ©leid)

«nfer erfies^ 5e6en f)at burd) feine Offenbarungen unb burd) im«

fer 2Utftrtad}fen in feiner ©emeine bk 9iid}ttmg genommen, bafi

tvir bk ©prad)e b(ß S^mn v>erffel)en; baj? tx)ir bk Bitten fcincß

S;ianfcß im allgemeinen fennen unb el)ren; ba^ ii?ir bcn ©eij^ ber

£ie6e, ber bort überall ^errfd)t, fül)len unb anbeten; ba^ mv ein?

feben, ttie auf bic 23erl)errlid}ung ©otte^ unb auf baß ©efam*

melttverben ber ?Üienfd}en ju ©Ott atle^ im grofeu menigflen^

f)inbeutet unb abjix^eltt; baj? mir eine Slbnbung baoon b^ben, waß

(ß i)ci^c ber ?Ovenfd) ftille leben üon jeglid)em Söorfe/ waß anß

bem ?Oiunbe ©otte«^ gebt; ba^ wir inne werben, nnc and) xmß

in einem engeren greife, tuenn mv nur jebeö ©ebot unb jebeu

Seruf alö eine frdftige 2Sollmad)t anfc^en, eine dbnlid}e ©ewalt

v>erlieben ijT ivie ^bi"i|to »^cf /pimmel unb Qrrben; unb ba^ tvir

nidjtß fd)onere^ Fennen, al^ biefe auf alle Steife auöjuüben. 5Ber

bal)in gebieben ijT, ber üerfte^et bcn J^errn, ber i)at angefangen

ein greunb ^b^if^i in itjerben; unb einen anbern gleid) wefentli--

d)en Unterfd)ieb giebt cß nid}t unter bcn ?9venfd)en, alj^ bcn im>

fd)en jenen i?ned)ten unb biefeu greunben. Slber baß la^t un^

nid)t Dergeflfen, ba^ t)}aß fo int allgemeinen burd) bie ^nvd^lung

€^ri|?i in un^ angefangen t)at, bk\'cß je langer je mef)r unö unb

unfer ^chcn and) biß inß Hcin\lc unb einjelnlTe burc^bringen mu^;

la|?t un^ nic^t Dergeffen, ba^ jebeö 93tif3i>erf?dnbni^ nid)t nur gar

Ieid}t Untreuen bcvbeifübrt, burd) tijeldje mir tvieber in ben 3«*

f?anb ber 5?ned)tfd}aft jurüfFfinfen, fonbern immer fd)on an unb

für fid) felbf^ bic Si'<^«»bfd)aft trübt, über trollten ivir etwa

^od}müt^ig xmß rübmen, ba^ mir hierüber fd}on i)inanß waren?

©0 muffe ei^unj^ benn angelegen fein, ba^ and) üon biefer Bcitc

unfere greunbfdjaft mit (ibrifro immer ein merbenbeö unb \y>ad)^^

fenbeö ici, bafi wir immer genauer 3ld)t geben auf feine ^ele^*

rungen unb un^ immer beutlic^er entwiffeln \x>aß er unj^ Funb

QCt\)an \)at. SBie eitt greunb nur be|?o vertrauter i|T, menn er
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nurf) hl cfnjelncn gdKcn nid)t erf? ^clcfjruncj baru6cr 6cbarf , vnd*

^alb xinb in li?cfd}cm ©innc cttoaß getrau iff; ivic er nidjt nur

im aHöcnictncn bic ©cnfung^avt beö anbern !cnnen, fonbcrn auc^

ba^, tvaö auf bcn crflcn 2(nbliff baijon abjuweidjcn fd}c{nf, in

Ucbcreinjlimmung mit bcm ganjen fiinbcn mu^; tvie er öon jcbcm

einjclncn ©efd^dft, tucld)c^ gcforbcrt, üon jcbcm ficincn SicnjT,

bcr if)m angcmuf^ct ix^irb, cinrc()cn mnp, \vcj^f)aI6 öuci) baö nic()t

übcrflüffig ijT ober jufdfljg, fonbcrn in ba^ ganje eingreift: fo

laft and) uni^ m t>crtrautem 25erffdnb!u|^ ix^ac^fen in bcm 3;eicf)e

^^rifli, in bcm ^aufe ^)otteö; laft unö, immer tiefer in bcn @ci|l

feiner gu^rungcn mit bcm ?0ienfd)en9cfd/lec{)t einbrinöcnb, feine

©erec^ttgfeit tvie fie ein^ ifc mit feiner Siebe t)cr(]ef;cn, immer

genauer bcn notfjWenbigen 3»fammcnf)ang atlcr feiner ©cbote be*

greifen, immer rebltd}er bcn ^"crt^ unb bcn Umfang unfcreö ^c»

rufe^ erforfc^en! 2Sorjugltd) aber ba, meine greunbe — benn ba,

wir muffen cß ja, geivarnt it>ie ivir ftnb, ni^olfe^en, i\i biegvojite

6efai;r be^ ?9vi|iöerfie^enö, ba wh'b runb um unö i)cr am Uid:}U

finnigf?en geurt^eilt, ba ftnben bic mcificn nur Söibcrfpruc() unb

?O?i0t)er^dltni^, ba )djdnt i^nen fogar bk 3)icglid}feit ocß freien

unb felbfffTdnbigcn .^anbelui?, mc (ß bcm grcunbe geziemt, ju

»erfc^annbcn, — wo nemlid/ 3'«-'rruttungcn einbrcd;en, wo fcijonc^

unterjuge^n bro^t, wo and) bcr fliUfrcn, rufjigjlen 5Birffamfeit ber

^rieg angefagt i(T, furj »vo ber J^err an bcr ©djcibung jwcicr

Seiten feinen ©tu^I aufgcfd^Iagcn l)at jum ©crid)t, wo S^rijru^

nid)t bcn ^rieben bringt, fonbcrn baß ©d)n>cvt; ba bor attem

la^t nnß lernen 'oerffc^en waß ber JP)ei'r tl)nt, bamit un^ nid}t

^(einmut^ unb 5)iif}trauen anß grcunbcn ju ilned}tcn mad)e!

^aß er 5u unö rebet burd? SÖ3ort unb 'Zljat, duferlid) unb in»

nerlid), mnf, un^ ^ülfe genug barbieten; er \)at un^ gerufen; er

tt)irb cß and) t^un.

II. SBcil aber nun foId)e ©efaf)r unß beborfler^t, fo la^t

un^ aucf^ nod) auf baß ^wciu Unterfd}eibungöjeid)en merfen, b(f*

fen tvir ertt>d^nten. 3»^f«i nemlid} ^i)rif!uf^ feine 3ünger er*

ma^nt, alß greunbe aud) in bcr Siebe ju bleiben, fo erin*

itert uniJ bkß naturlid) an bai^jcnige, waß in unfern f)eiligen ^ü*

d^ern bcfTdnbig ber Siebe entgegengcfcjt toirb, nemlid) bic gurc^t;

unb ti?enn bic greunbc in ber 2i<:b( ftnb, fo fIcKt ftd) ganj na*

turlid} bic gurd}t bar ali^ bei- 5lntf;eil bcrer, bk 5l'ncd)te ftnb.

Zind) l[)dngt bici^ mit bcm erften ^t)ül unferer Setrad;tung auf baß

genauefTe jufammen. S)enn baß unbefannte, unt^crflanbcne iff

and) allemal, je mdd)tiger cß fid) ici^t, bejlo furd}tbarer; cß if!

nid)t ©ic^crl}eit unb »^nlfc gegen eine ©eixv.lt ju finbcn, bon ber
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man nid}t tt?cij? tvof^ht fle ftc^ n?cn5cn tvh-b, ci? if! faum cfnc

gaffutitj iiioglid?, ivcnn man ftd) feinen Siugcnbltff t>ov Uebcrra*

fd}ung fieser füf)It. S)te ^rfaf^rung jcigt aud) übcratt/ mc genau

gurd)t mit einem fned^tifd^en Bnffanfcc t>er6unben ifl; fte malf

ftd) im (janjen betragen, in allen Sleu^erungen, unb fogar itjeit

l)ittc,i\f in bk t>crfd)icbenen Oi'bnungen ber ©efeüfd)aft fann man
überall, \\>o (^ fnec^tifd)e 2Serl;altni|Te giebt, ibre Spuren üerfol»

gen. greilid) giebt (ß and) nidjt feiten ber erfrenlid;cn ^eifpiele,

baf in einem woblgcorbneten unb liebevollen ^aui^a"*efen and; hk
bienenben bicfer 2(rt allnidl)lig ju einem 2}erf?dnbnit? ber gebieten*

ben unb ju bem ©efül^l gelangen, baj? bd bk\'m gro|?ere ^nb»

jiveffe tvalten, alö hk irrigen. S)ann erl;eben fte ftd) \>on ber

Surd)t jur 21d}tung unb 2khc; aber bann milbert fid) aud) in

bemfelben ?OTaafle baß flrenge 9}crbdl(ni|?, bic l)ai'tt ^nec^tfd^aff

l)bTt auf/ unb fit ndbcrn ftd) überall ben freien angebornen J^aui^*

genoffcn. ©o la'tge aber ein 5vned)t noc^ nic^t \vd^, tv>aß \m\

jT^err t\)i\t, unb alfo nid)t anberö al^ jufdllig unb gen?i^ l;üd;|t

feiten einö mit tl)m ijr, i^iclmebr, tvo er fann, feine eignen Söege

gebt: fo i|? feine (Sid^erbeit für feinen ©e^orfam, al^ baf? er bic

Cöuidjt feinef^ ^errn fü^lc, unb bie a^irb ibm allemal %md)t ein*

feilen, ©anfte ©emütber bi^ben jtvar gefragt, ob c^ nid^t b(f^'

fer unb jebem menfd^lic^eren unb liebeöotleren ^errn and) an*

frdnbiger {ü, felbfl ^ned)te ju leiten burd} Hoffnung, burd) anß*

gef^elltc Q5elo^nungen, burd) bie 2luJ?ftd)t beim treuefien S)ien|?

aud) ibr eignet 2Bo^l am ftd}erflen ju beforbern. 21ber bk ^lage

ift allgemein, ba^, je fned)tifd)er ein ©emüt^ ift, um beflo n?e*

niger bic .Hoffnung guteö ivirl'e. 5Uid) fann bieö faum anberö

fein. S)enn bic blo^e ungeaniK /Doffnung auf ein &nt, n>dd)cß

t)on einer tvi{Ifü^rlid)en, unbefc^rdnften ?0?ac^t nur ber jlrengen

Svene üer^eif^en a^irb, erzeugt allemal bie ^eforgniji, aud) bic

gea>i|Tnd)aftefle 2:reue werbe boc^ nid)t für vollgültig erfannt wer*

ben; unb fo vera>anbelt ftd) bic .^ojfnung felbff in gurd)t, unb

bic 25erbeifiung felbjl wirb alß ©trengc cmpfunbcn. ^-ntdu^ert

ftd) aber bk bemalt biefei^ natürlid)en (ginfTufife^, ba^ fic gurd}t

erregt: fo i\t ber untera>orfenc geneigt, ©d)n?dd)e ju abnben, alß

fd)meid)le, a^er nid^t me^r brol)en fonne, unb bicß rcijt ben Un*

gel)orfam unb ben Uebermut^. !Der jvned)t mu^ bic bunfle un*

verfTanbenc ^'iad)t füllen, bk i^n in allen feinen eignen fd)lei*

d)cnben ^ej^rebungen jurüfl'b^^fft'u fann, ber er überall gen6t()iget

t(t ju folgen unb üon ber er ftd) immer iviebcr ergriffen fül;lt,

tvcmt er i^rcn ©eboten aui^tveid)en a^ill.



218

^ÜU fo nun Dcr^alt c^ jüc^ mit bcncti, tie tmv 5lncd)U'

©otUß finb. ©er unter bcn ?9?etifd)cn angcmcin Dcrbvcitcte ©inn

fuv baö rcc()te unb qixU, n?cld)cn fie bocl) fc{)cucn mutTcit, bic

tnncve ©d)aam, tucldje fic nie ganj ubemdltigcn fonnen, bic

SSorfTeWung t>on einem tun-geltenben Snfammen^ange, bie fiel) if)nen

immer ti?ieber aufbrdngt: buß a\U^ erregt il)\Kn eine brnl-fcnbe

§urd)t ijor ©otf; unb biefe ift fo allgemein unter il)nen, bafj fk

md) t>on benen nicl)t tueidjen fann, wddjc ijon offenbaren lieber^

tretungen, s?on bem, tx>a<^ aud) bk ^vßelt bofe nennt, inellcid)t i(;r

Qanicß ßeben lang gluff'lid} finb 5urüffgef)alten tvorbcn. S)enn

fro^ unb frei fül)len ax\d) hk\c fid) nur hü bem, tt>a^ menfd}lid)

t|! nad) il;rem ©inne, tvaö auf bie S^efriebigung i^rer finnlidjeu

sjBunfd)e abjtvefl't ober fid) wenigfieuJ^ barnad) fugt. 3:ei rndfii--

gen Sugenben, bk ii)vc 2lnfprud)e nid}t ju l)od) freigerten jum

3Rad)t^eil ber ©lufffeligfeit, fonnten fie v»ergnugt fein; eine men>

fd)enfreunblid}e SSorfe^ung, bic jn?ar if)re 9)iad}t bi^meilen ju er>

fcnnen gdbe, aber bod) frül;er ober fpdtcr alleö jum 5Sergnugen

aller in^ gleid)e 6rdd)te, toävc il)nen ein erfreulidjer ©ebanfe.

3eneö wa^rl)aft gottlid^e hingegen, \va^ hierüber l)inaui^ge^t, i|^

eine ©djreften^geftalt, bk fie t>on fid) ijerbannen mod;ten, utib

iDic furd)tfame .^inber i)erfud}en {k tergcblid) fid) einjureben, fie

fd nur ein Sßerf mcnfd)licl)er Q;inbilbung-, e^ {d nkljt mbglid),

©Ott Ibnne bkk^ nid}t forbern, jenei^ nid)t jlrafen, ein anberci?

nid)t julaffen. ©o ij^ alle^, tuai^ fie auf biefem (^chkt crfinnen

unb tvic fie fid) i^r 25er^dltni^ ju ©ott auebilben, nid)t^ aB
gurcl)t. £)pfer bieten fie bar Wib (Saben t^on i()rem Ueberfluf,

bamit ben ©cnu^ bci^ übrigen bic ©ott^cit nid}t beneibe unb

pbre; burd) \t^illfü^rlid)e 5?a|^eiungen frrafen fie lieber fk\} felbjl

in befanntem unb ertrdg(id)em ?Ouiaf^, um nid)t, a>enn bic ©ott*

l;eit jirafen muffte, unbefannteö unb uncrtrdglid)ei^ ju bulben.

3a aud) anberanirti^, mk über bk\c groben 2(eu|?erungen l)hv

au^, fbnncn ivir bicfelbcn ©efinnungcn ücrfolgen. £)ber \]l nkijt

aud) jene^ (hm fo barauf bered)nct, nur bie gurd)t ju befd}micl)*

tigen, wenn fic bie Uebcl, bic fo unücrmeiblid) brobn in ben ^jßed)*

fein be^ £cbeni^, bie ber fromme aber gar nid}t er|T alö folcl)c

anficht, tvcnn fic biefe red)tfertigen burd) il)ren Bufammen^ang

mit ber menfd)lid)en ©lüfffcligfeit unb eine ÜJed)nung anlegen,

aU \)ättm fie entweber ba^ gute fd)on genotfen, ivovton jene

Hebel unjertrennlid) finb, ober ali^ tvcrbc c^ nod) nad)fomnicu

in ber Sufunft? ivenn fie flatt jener fbrpcrlid)en Opfer nun ücr*

meinte Sugenbübungen, u?eld)e fie ol^ne alle innere £u|^ unb 5icbc

vcrrid)ten, ©ott alö £)pfec anrcd)nen? tuenn fic im UnglülF,
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ivc(d)Ci^ tid}ü<i jtt 6cl)an&clti fic in {f)rcr JDcnfungj^arf nldjt Der*

mögen, ftd) ücrtvejlcn auf t^k (Im^Uit, um nur uic(}t burc^ Uu*

5ufricbcu()cit fid) nod} grcjicrci^ aufjulcgcu?

5VBoI i|! bic^ aUcß eben fo geanfi fned^tifd) unb dn ?B3crf

ber S»^'c^}f/ <^^^ ^^ f^^)*^»
^^'* Einfang &er Siebe fein muf , tx>enn

bei allem uucublid) großen unb erf;abeueu, wa^ bi( (joftlidjeu giV

gungeu unb bie 90ttlld)en ©ebote uni^ bavbietcn, un^ fein ©e-^

füf)l üon 2len(}jllid)feit antvanbelt. S)icö tv>eui<}flen^ \'d)m im
fd)on unter ^enfd}cn alß ben fd)onfreu, abei* boc^ auc^ erjleu

^etveii^ ber greunbfd^aft an, baf? jcber Slbfraub, tvie grof? er aud)

fdf in bem Suf^^^^tti^^l^'J^^f» ^^^' S^'cunbe üerfc^tvinbet. 5Bir füf;*

len un^ erquifff, fo oft un^ ein ^Beifpiel, eö {d in eigner ^r*

fa^rung, ober auf bem gelbe ber @efd;ic()te, ober burd; ben 3«u*

ber bt»r ©id^tuug bargefleUt mvb, ba^ ein fold^er, hcn aUc^

um if)n f)(v mit über fid) erf)oben fief)t, beffen ?Oiad^t i>ieUeid)t

üon allen gefürchtet tvirb, in bem ©d^oof^c ber feinigen eine ^icht

fünbct, bit üon a((e bem gar nidjt^ ju tvijfen fd)dnt] ba^ ein

greunb, in tveit untergeorbneten 25erf)dltni|fen geboren ober nod)

lebenb, i()n mit tooUcm 2Scrtrauen an \dn S^cv^ brufft unb Feine

anbere 5(rt mit if)m umjuge^en fenut, alß auf ben §u^ ber ©Idd)^

f)dt unb ber üol(ef!en 3«^^ci'fid}t. SBieöicl mef;r mu^ aud) ()ier

baffelbige eintreffen, ba in iße^ief^ung auf ©ott verfleben unb mit

3uüerftd)t lieben nod) lueit mel^r einö unb baffelbe fein muf?, tveil

©Ott bie Siebe i\l, unb ba, mnn U)ir unö andj bem /p6d)|Ten

nid;t gleid) fci^m !6nnen, bod) in unferm S^er^dltni^ ju Sl;ri|1o,

bem 25ermittler unfrer greunbfd^aft mit ©ott, t\>ir alle, bie er

feine trüber nennt, ju ber t>ollfommen|len ©leid)l)eit bered}tig£

finb. S)armn ijl ba^ billig ber 5lnfang ber greunbfd^aft, ba|i e^

für unö nid)t^ fnrd}tbareö gebe in ben ©efejen, weldje n>ir im

£!letd)e ^^rif!i geltenb finben, ntdjt^ juriifffd}reffenbeö in ber 2lrt

ft>ie er feine i^m anvertraute ©ea\ilt f)anbi)aht', bafl ivir, and)

tvo (Srnfl unb ©trenge tvalten, bod) fagen muffen, .^err tx>o foU#

ten tvir ^inge^en, bu allein ^ajl Söorte beö £ebenö! bafi mir

t»oll SSertrauen forfd)en in feinen gottlid)en 2lu^fprud)en, ba^ tvir

xn\^ fro^lic^ (tdrfen an feinem ^eiligen ^ilbe, ba|j ber, tuelc^em

©ewalt unb @ericl)t übergeben ftnb, un^ nur ber ?tBeg ij?, bie

SBa^r^cit unb ba^ Seben. S)arum ijt e^ ber Einfang unfrer

§reunbfd)aft mit©ott, ba$, i\>a^ fic^ nni nur offenbart ali? @of*

teö QBerf unb Sßefen, tvir aud) lieben, tvie mv e^ ftnben an

unb für fid) alß Siebe, gleic^ermajlen in milben Segnungen bie

rul){g forbernbe, in fd)it)eren SSer^dngniffen bie jüd)tigenbe unb

befcrnbe, in getvaltioeu 3'^ff^^rungen bii umbilbenbe, aufermeH*
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fcnbe ^Ic6ej ta^ tvfr uScratl nucf) bc^ I(e6cn fn &m göttlichen ©c*

6o(en, waß andere atö ©trenne furc()tcn, and) baß in bm Qott*

l{d;cn gnc^ungcn, waß ftc lieber alß unerforfd)lid) j^c^cn lafcn/

njcil ftc bcforgcn, ci^ mbdjtt iiymn nnl)cr bcUadjUt alß un(jercd)t

crfd?citien. S)cnn cttva nur baö erfrcnlid)c ju lieben in ben gügnn»

gen, baö Ieid)te unb anmutf)i9e in bcn ^leboten, baß fcnnen tvir

öud} nid^t einmal al^ bcn 5Infan<j bcr greunbfd)aft mit ©oft a\u

fc^en, n?eil e^ eine in i^rem innerfien ^cim t>crbcr6te @eftnnun<j

i|T, auö itclc^er nie ettva^ fd}onci? unb Dollfommcncj^ ^eröortvadj*

fcn fann.

5lber barf ^Uid) bie Jicbc fd}on uon Slnfang an nid)t un*

rein fein: fo ijl bod) nntürlid) and) fie, bie £>ueUe nfler Sngen»

gerf unb 5Bcllfommcnf;eiten , a^ie bicfe fclbfl, ein a>nd)fcnbe^, baß

nur (gering unb unDollfldnbig beginnt, ©cnn S^'cnnbfd^aft mit

©Ott ift, ivie e^ t)on jeber grcunbfd^aft gilt, nic^t eine leiben?

fd)aftlid)e SBemegung, mldjt gemaltig unb braufenb anfangt unb

^ernad) abnimmt unb fiel) ücrliert; fonbern fte beginnt mit cfner

reinen ^innjcnbung bcß ^erjeuj^ ju ©ott, aui^ bcr aber iynndl)e'>

rung unb 25creinigung erf! allmdl)lig ^ert^orgel^n. ^Iidjt gleid),

ivenn bcr 5)ienfd) anfangt ©ott ju lieben, fu^lt fid) fein J^crj

ju allem toaß gottlid) ifl ^ingejogen, nid)t gleid) iveif? er überall

S5cfd)eib auf bem ©d^auplaj bcr g6ttlid}en ^khc, ncd) nid)t in

allem, n>oi)in fein 2luge reid)t ober \vaß \i)m auf bem 5ß3ege \'cU

n(ß 2(b(nß begegnet, finbet er and) bk ?5ejie^ung auf baß icUn

in ©Ott: fonbern er ge^t nod) hei öielem t^oruber o^ne e» mit

onbdd)tigem ©inn ju betrad)ten; er ftc^t mand)e^ nod) blo^ auf

trbifd)e SBeife an, fo ba^ nid)t alleö, waß gefd)icl)t unb M^aß

er felbf! ju t^un f)at, i^m in bem ^ieid)e (J^rifn üorjuge^cn fd)einf,

fonbern neben biefem giebt cß mkß, t\>aß ii)m blofi tt^cltlid) ju

fein bunft. ©aö i|^ bie Unüollfommen^eit, baß ifl, njcnn idj fo

fagen barf, baß fd)uler^afte in biefer göttlichen greunbfd)aft.

2a^t ung nid)t ücrgetfen, ba|3 (Jl^rifluö überall bei nnß fein luitt

biß an baß (inbc bcr S:age, bafi er überall nal)e ifT, tvo aud) nur

jtvei ober brei feiner jünger vereinigt finb, unb füllten it^ir bit

nid)t in allen unfern ©cfd)dften unb 2Ser^dltnijTen antreffen? n,>o

tvir aber mit feinen 3"»3<^i'>t fi»^ "»^ i" f*^i»<^^* S^d^e, ba ijl

auc^ fein didd). U^t un^ bebenfen, baf? ©ott <ß ifl, in bem

tvir leben unb finb, baf> er in allem ijl unb atleö in i^m unb

burd) ii)n, fo ba|? eö nid)tJ^ giebt, n?or in er fid) nid)t offenbarte

unb ttjoburd) mir i^n nid)t t)crr^errlid)en fonntcn. 2a^t unö be-^

benfen, ba$ wenn tvir irgenb (tiv.aß nur in feiner trbifd)en S^c-



221

jic^uncj h(tvad)tm utib c^ unÖ bc^^aI6 gfeidjöüWg i|^ unb gc*

ringfuöiö erfcl)cin(, ix-ir lcici)f un'Ö fclbfT Dci'furjcii um eine Tscv»

mcf)riiii(} unfcrcr ©otteefcnntnif?/ um eine ^-i-rej^ung unfercr ©ot*

teeliebe, nid)t aber in bcm Sinne bc|Ten ()anbeln, ber feine ^mu
ger felbjl (ind) an bie Heinj^en ber 5Ißerfe ©otteö tvieö, um an

i^nen feiner Siebe inne ju werben. £)ber ba^, tvenn un^, tva^

wir nur auf irbiftte ^d\i betradjten, bennoct) tkbc abijeminnt,

biefe alebann ber Siebe ju @ott entgegenjTel^t unb ber ©ebaufe

an ©Ott unb Sl)ri|lunt unö für jebe irbifd^e Siebe ivieber eine

üuelle ber gurd)t wirb.

^lad) btefen S3etrad)tun()en wollen wir uti^ ,unferen SBeg

abfteffen, um Dollfommner ju werben in ber greunbfd)aft mit

&ott. T^k\c^ wirb bann unfer 3tel fein, ha^ wir je langer je

mel)r wie g»'^»"^^ ^^^^^ gemein i)ab(n, aud) atleö in tax Um*

freist unferer 2ln^dnglid)feit an (Sbri|?um l)ineinjie^en, in allem

d)rijilid)en ©inn auöjubrüffen, burd) alleö i^n unfern greunb ju

e^ren fud^en. ^ic\cß wirb ber ©ipfel fein unferer grennbfd^aft

ju ©Ott, ba^ wir unö jeber irbifdien ^i(hc mt{aQcn unb @ott

allein lieben, nur feine greunbe fein wollenb. 2Rid)t etwa fo,

baf? wir unö finf^er unb menfd^enfeinblid) öon ber SSelf jurüffjo*

gen unb in tl)atenlofer ®etrad)tung einer Siebe ju @ott nad)l)an*

gen wollten, bie eben fo undc^t fein würbe, wie aud) unter ?9ien*

fd}en jebe mutige grcunbfcf^aft nnädjt ijl; fonbern fo, baji wit

nur überall unb in allem ©Ott lichtm unb nid)t^ anbere^, i^a^

unö eben be^wegen niditö me^r unbebeutenb Ware unb gering,

fonbern allcö tt^ert^ unb wid^tig, alleö mit einem ^ol)eren ©lanj

umgeben, weil unö nemlid) alle^ immer wieber jurüfffübrte auf

il>n. S)ie^, meine ^rennbe, ^eiftt in ber ^itbt hUibcn, bie^

t|! bie iu^llige Sluerottung jeber gurc^t, hici ift ber 2Beg ju bem

innigen (Sin(?werben mit ©Ott in ber Siebe, weld^eö (J^rijlu^ im

@efül;l eö ju befijen aud) unö erbeten i)at.

(iß ifl m großer ©ebanfe, bafj un^ eigentlid), ba e^ fei*

neu ©tillfianb giebt in ber 5Selt, nid}tö anbereö beüorfte^en

fann, alö entWeber biefem 3icl unö ju ndl)ern, ober in jenen

3u|lanb ber ^ned)tfd}aft jurüffjufinfen. ?8iele^ giebt eö freiließ

immer, unb man fonnte felbft fagen jejt nod) me^r al^ fonjT,

\\>aß bat ?Öienfc^en fucl^t jum irbifd)en ^erabjujiebn, feine Sin#

ftd)ten in bai gottlicl^e ju t)erwirren unb gurd)t unb geig^erjig»

Uit in ii)m ju ndl^ren. 9lber wo nur baß ^erj erf^ in Siebe er*

wdrmt, wo nur ber ©eijl erjt burd) lebenbige Ueberjeugung üon

©Ott crleud^tet ;|l: mup ba nietet auc^ baß, tt>aß alß 25erfuc^ung
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crfd)dn(/ nuföclofcf imb t>ern?önt)cl( werben in eine D?af>run() tcv

Siebe? mn^ U nidjt aucJ) in hkft bunfleren ©egenben baö t\d)t

bc^ C^Uauben^ einbringen? mu^ ha \üd)t ba^^Löiflfen nm bk SBege

bcö .^errn «nb bk Sn|T an feinen Xi)atm fo mdd^tig ti^erben, ba^

ivir nici^t nnr felbj! überminben
,

fonbern ba^ tvir anc^ noct) in

feiner ^raft an^e^n f'onnen nnb fidrfen unfere 53ruber? S)rtö ift

(^, ivojn er «n^ berufen ^af; o tnod)ten itjir biefer groj^en ^e?

ilimmung immer ivurbiger tverben!
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amma

m.

tvenn er mit o^n^cr ©eele an ber bur(]ei:lic^ert

Bereinigung f)dngt, ber er an(]e{)ort.

^^ iff fd)ou fcif öci'rtumcr Seit eine öcwtji nid)f a^ettfg gcgrun*

bete ^lage ii6cr 5}(an(}cl an ©cmcinfiim unter unö. 2Rtd}t nur

taf, fid) etwa btc 3<i^l &ct' lafccr^aftcn mc^i't/ tx^cldjc jnm ^ibcr^

flanb (^ccjcn bie ivraft bei* ©ttte, bcr offentlid^n Meinung unb

wo nieglid) bev ©efeje mit einaiibec t>er6unbeu ftnb; nid)t nui*

ba'ß bei' eigennüjigen fo Diele finb, ivelc^e, o^nerac^tet cß hin

^mb ^khtf baß fie unter fid) vereinigt, bod) jeber für fid) burd)

S;rd9f)eit, burd) @(eid)(jü(tigfelt, burd) 2(bn?enbun(j aKe^ beffe»/

ivaß (\\xh}c Stufopferung i)d]d')cn fennte, burd) jcbc 21rt bc^

f)eimnd)en 5vriegeö gegen baß aUgcmeinc ?ißof;l benen, bic e^ 6c''

forbern tvoHen, im 5S>egc jle^n: fonbern ba^ ijl ba^ Uebel, baff

aud) utiter bcn befferen felbfl eine ©enfung^art ^errfd)enb i|?,

6ei tt)e(d)er feine kh^afu ©orgc für bie o)fentIid)en Singelegen«

f;dten, feine eifrige S:^eilna^me an bcn &d}iH\aUn bcß ©emein-

ttjefenö fiatt finbcu fann. "I^att t)äU bcn (nu"gerlid)en 93erein für

eine funffreid)e ^afd)ine, um v>on aufien bic (kkwalt ab5uf)alteii

unb tton innen bcn nad)t()eiligen folgen fe^Ierf)after Steigungen

entgegenzuarbeiten, bic alfo nur jum beflen bcr einzelnen ba iff,

bamit bereu befonberc 5;^dtigfeit ungeftort fortgeben fonne, tx^obci

cß benn jufdUig fei unb gleichgültig, ob mehrere ober tvenigere,

ob biefc ober anberc 50venfcl)en unter ein unb baffelbc ^cfct^ be«

fa^t unb v»on i^m hc{d}nit tvcrbcu. film bcnjcnigen, fo meint

man, bcncn baß 6|fcntlid)C ?iÖo^t unmittelbar antjcrtraut if!, gc*
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jicmc e^, an aKcm ba^in Qd)hxio,cn einen (c6f)af(en Slntheil ju

nehmen; für aüc anfecrc aber fei eine eifrige ^Jaterlanbeliebe nur

eine 6efc^r4nfenbe ©efinnung. ®enn e^ Kntne nid}t baö 6ef?c

fein, fic^ (in baöjenige Allein ju l)alUn unb cß für baß l)od)\U

anjufe|)en, tvaö fo fd^arf bk ?9tenfd}en trennt unb immer neuen

llnfrieben auf ber^n-be auöfaet, ber nur um fo fefler einwurzele,

je me()r jebe^ einzelne ?Otitglieb eine^ 25clfeö t>on jener €mpfin*

bung befeelt ]ü. ©ielme^r gejieme e^ un^ übrigen, mit uiiferer

befonberen S:f)atigfeit, mit unferer I^od^ften 2icU baß gan^e ©e*

\d)kd}t ber OJtenfd^en ju umfaffcn unb burd) SBeltbürgerfinn un^

über baß befd)rdnfenbe, voaß }(bcß ©emeinmefen unüermeiblid) mit

i[id) ful)vt, in er()eben. ©o tv^irft mau unbebad)tfam bk <Bad)C

felbjl mit ii)ren gc(;!ern, alß ob bk\'c i^r 5ß3efeu aui^mad)ten, ju*

fammen, alß ob ein fo !6fllid}eö ©ut, ujeil tß eben unyolifom»

men ift, bürfte alß ein not()menbige^ Uebel angefe^en tverbet:.

50ian tu'rgi^t, bajü eben bk eifiigffe 95aterlanböliebe biejenige tx-^dre,

bie baß ©emeituvefen v>on allen ©ebred^en, nöelcl}e n?ie ©elbfifud^t

unb Ungerec^tigfeit erfd}einen unb tveld^e nur burc^ Unbefümmer»

ni§ ber bejferen immer öerberblid^er um fid) greifen, fo t)iel alß

moglicl) ju b^ilcn fndjtc, man v>ergi^t, ba^ nur in bm meuigffen

Sroeigen feiner 5!l)dtigfeit bem ?9tenfcl)en üergonnt ijT, über bk

©rdnjen feinet 93aterlanbei> l;inauö ju tvirfen, unb ba^ er bur^

bk beutlid)f!en 5Sef?immungen ber D^atur immer an bk\cß gemie»

fen hkibt; man üergipt, baj? nad) ben Sluorbnungen biß Spbd)*

jlen, (bcn n>k baß ?Oieer am fd)drf|len fonbert unb jugleic^ am
tuirffamffen t)ereiuiget, fo aud) bier baß trennenbe, rec^t gebraucht,

haß frdftig|?c 2Serbinbungi^mittel tverben mu^. J^ieju ivirb getvi^

\x>al)U 5Batertanbjjliebe immer ti?irl'en; unb dn üerfe^rte^ Sob,

baß er fid) nid)t jueignen tuill, if! (ß, i'caß fo oft oorjüglid? bent

©laubeu ber (^brifien ert^eilt ivirb, al^ ob er, inbem bk fird)lid)e

95erbinbung über bk bürgerlid^e gefejt tvirb, bm Qjifer für lejterc

bdmpfe unb allmdl)lig t>erfd}njinben mad)e. 2a^t un^ üielme^c

fe^en, tvie biefer ©laube uni^ 2{nbdnglid?feit unb ©ienfreifer für

baß 93aterlanb empfüeblt, unb laf^t un^ fud^en ein 2Sorurt^eil ju

jerflreuen, baß genjif jejt me|)r alß je mit ben Derberblic^ften gol*

gen bro^t.

^e):f. (gpf). 2, 19.

©0 feib t^r nun nic^t me^r ©dfle unb gfcniMinge,

fonbern ^Bürger mit bm ^üÜQm unO ©otte^ J^auJ^ge»

nolfe«.
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f^aß ^icv kl- 5(po|Tct unmttfcI6ar tndnt, Uttifft aßcrbtng^

md}t Un 6ür()crnd)cii 95cvcJn, fonbcrn bk ^irc^c. (£c njoUte bctt

e^riflcn anß f)(ibm\d}(\: ^IbfTammung bie SSorjüge ju ©cmüf^e
fuhren, bereit ftc fid) erfreuten. Sie nieijTen S)on if)mn f)atUn

jtt)ör Dörfer fd)on mit &er jubifd^en Äirc^e in SSerbinbung cje-^

flanben, allein nur öuf eine unteröeorbnete ^cif^, nidjt mit glei«

d)m 9ied)tcn tvie hie, welche geborene SiJtitcjlieber |ene^ einher*

ttjd^lten SSolfe^ ttjaren. S)ie ^^rijlen öu^ ben ^uben ttjoöte«

9roflentl;ei(^ bicfcn Unlerfd^ieb mii) auf hit c^rij^lid^e ilird^e

übertragen unb nur biejenigen für i>ollfommene 50iitglieber ber*

felben Qdtm laflfen, tvcld^e ganj ber jübifc^eu 5lirc^e waren ein*

ijerleibt gewefen. S)agegen brang ber 2lpof!el überall, aud) o^ne

einen fold^en Uebergang, auf eine ijollige @leid)l)eit aller gldu*

bigen, modalen fte au^ hm 3«ben, ober mod)ten fie au^ bm JP)e{*

ben ftc^ gefammett ^aben, unb bii^t ©leic^fejung if! (ß, auf
tijelc^e er fte alß ettvaö tvid^tigeö unb banfeuj^tvert^e^ aufmerf«

fam mad^en tuill. allein (hm um ju bejeic^nen, tuici>icl beffer

Hbmd) ii)t Suf^anb gett?orben fei, Ubient er ftc^ folc^er 2lu^*

brüffe, tt>etd)e fid) Ui anbern ?86lfern au^fc^lie^lid) unb auc^

bei bm ^iibm boc^ jugteid) auf bic bürgerliche SSereinigung be*

jie^en. Söir fonnen alfo ^ierau^ bmtlid) abnel^men, ba^ aucl>

auf biefem (BchiU er eö für tveit ijorjüglic^er gehalten, ein ^üiv

ger ju fein, ber fiel) aller Üled)te erfreut, ber alle ^^erpffic^tungeu

übernimmt unb fid) mit ganjer ©eele bem Qtaat ^ingiebt, alö

ein 6a|l unb ein grembling. «IBie aber bieienigen, bic bem bür-^

gerlid)en SSerein nur l)alb angeboren tijolten, in ber ?Ü?einung, ftc^

über i^n unb baß \Mß er leifTen fann ju ergeben, tuie bicfe nur

@df!e unb gremblinge ftnb int Sleic^e ©otte^, baß voivb fid) un^

jeigen, tuenn tvir bic 2Sergleid)ung jtvifc^eu Uibm ijerfolgenb nad)

bem ©inne bcß Slpoflelö be^erjigen,

tDieöiet grofser bie SBürbe be^jenigen tjT, ber in

ber engfien SSerbinbung mit einem $Batertanbe
lebt.

?lßir finben in bcn 5S5orten be^ 5(po^elö feIb|T, ber bie ^^rifien

glüfflic^ preifet al^ ©otte^ .^au^genoffei- unb alß Bürger mit

allen J^eiligen, SJeranlafung in einer boppelten ^ejiel^ung ^iei^on

ju rebcn, einmal in ^ejie^ung auf unfer ^ctf)äUni^ ju

©Ott unb jtveiten^ in ^ejie^ung auf unfer ?8er^dltni^

SU unfern ^Brübern.

I. ^nbem ber 2lpo|tel bm ^'l)rijTen au^ ben .Reiben ju

©emütl)e fül)rt, tvie fte nur erj! burd) bi({c ©leic^fejung mit be*
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nett öu^ bcii ^ntax n^af>vf)aft ©ottc^ .f)rtui?gcnoffcn n>ür»

ben: fo t»ci-j?c^t er frcilid) I)icr unter bem .^"^aufe ©ofteö jundcbft

bk Gemeine ber ^^riflen. ^u\c \a^ er, mef)r al^ iMelc anbere

eö traten, immer burc^au^ al^ dm m, inbem er aufö fraftigjte

allen ©paltungen entgegentvirffe. .^iernad) nun fdjeinen bk\'.

5Borte um fo tuent^^er Qcfdjiftt, baöjenige, tvov»on I)eute bU üiebe

fein foU, einjufd^drfen, al^ cß wol niemals nur Sine burgerlidje

SJereinigung unter ben ?Oienfd)en geben fann. SlUein tvir burfen

un^ nur fragen, ba nun bod) bk d}rijllid)e ^ird^c ftd) auf äi)n*

Ud}c 5lrt unb gen^i^ n{d}f frei?el^vtfter ^d\c get^eilt f)at unb

nic^t me^r (£ine fein fann, ob berfelbige 5lpo|?eI, ber fo t>ieifdltij

bk brtiberlid^e ^Bereinigung angreifet, ber fo bringenb ermaf)nt, bic

95erfammlungen nid}t ju i>er(affen, ob er nid)t axid) unter b(n

jejigen 35er|)dftniffen am meijTen biejenigen aU (3otUß J^au^ge*

noffen rü()men tt?urbe, meldte am eifrigften unb tf)dtigf!en

berjenigen unter bcn üerfd}icbenen 5virc^engemeinfd)aften an-^

fangen , tvelc^e i^nen eben bk angemeffenffe ijT. 5Barum

foll nid)t and) bajfelbe v>on bem 35erein unter burgerlid)en ©e--

f(im gelten? unb ivem falkn nidjt i>on felbj^ aiid) in biefer

35ejier)ung bk 2Öorte e^rijTi ein, 3n meinet 25aterÖ J^aufc finb

i>iele 2öo|)nungen? 2{ud) \m tuotten alö baß ^anßm\'m (BoU

Uß nur bk ©efammt^eit aEer ^vernünftigen Söefen anfe^n; aber

in biefer finben ftd) faf? überaß hdbi 2lrten ber 23erbinbungen,

bk firc^lid^e unb bk burgerlid)e, unb uon beiben gilt baflfelbe,

ta^ fie ftd) auf baß öerfd^iebenjTe gejlalten unb t^eilen unb bod)

aud) tvieberum mß finb. Um bk^ <iin\)dt aUct muffen tvir

freilid) iviff'en nnb fie fu(;len, aber fte n>irb (hm bann am bej^en,

ja fte n?irb nur bann befteben, wenn jebe biefer i>''rfd)iebenen 3Ser*

einigungen aücß ju iverben n'ad}M, waß fte i^rer befonberen 3Ra»

tur nad) fein fann unb foK. Uß unö alfo fe^en, tvie ftd) bieje*

nigen gegen einanber vergalten, tveld)e bkß anerfennen unb bar--

nad) ^anbeln, unb biejenigen, bk mit ^intanfejung beß 25erein^,

bem fie jundd)fT angeboren, nur unmittelbar im ganjen unb für

baß ganje Ubm wotien.

S)ie ^Bereinigung ju einem gemeinen ^({Qn unter befümm-
ten ©efejen finben tvir uberatt auf ben f)b^eren ©tufen ber menfc^»

liefen ^i(bung. 5Benn m t^dl unfmß &t{d)Ud)ttß juerjl dnt
fold)( «Bereinigung (Giftet, fo galten mir baß für einen ber grb^*

ten gortfc^ritte, bk er mad)en fann; aber nie ^at (ß eine ^b^ere

95ilbung gegeben, tvelc^e über biefe ^Bereinigung roieber ^inauö-

fiing, fonbern m ein folc^er SSerein aufgelbfJ warb, Qt\'d)ai) bkß
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immer nur In ^olge großer ©crivfrruttqen un& beutete auf 6en

ttefffeu 35erfatt. 2tuc^ Id^t fid) nidjt £)enfeu, 5a^ mc folc^c 2tuf»

lofung jur juuel^menben 25ollfommeuf)eit geboren fouufe. ©efeU

Ijc) i|T ber 93icnfd) erfc^ajfen unb eiujelu nic^t ^tureic^enb, ba^

au^jufü^ren, tvaö er in ftc^ unb um fic^ ^er bilben foU; toielme|>r

fann man fagen, mit einem je grofereu ©egenfTanbe er e^ ju

t^un ^at, eine um fo jlarfere unb au^gebreitetere ^Bereinigung ber

Gräfte er^eifc^t er auc^. 3« biefer 9ef)6rt aber, baf? bk ©lieber

berfefben fid) unter einanber t>er|lef>en unb fic^ auf gettjiflfe ^d(c
fennen. €6en be^f)alb fann nie eine foldje 95ereinigung ba^ ganje

mm{d}üd)C @efc^(ed;t umfaffen; fonbern tuie bk (£inrid)tung felbjT,

fo not^njenbig i|! auc^ burc^ bk Statur be^ 50?enfrf^en i^re 95iel«

f)dt: benn fte beruht auf bm ge^eimni^tooU bleibenben Sigent^um»

lid^feiten, auf ber t>erf(^iebenen £eben^a^eife unb auf ber Sprache

Dorjuglic^, meldte ganj bejlimmt jtbeß SSolf öon bett übrigen ab*

fonbert. 3?ur inttjiefern mel)rere fold)e 2Sereine in einer getviffen

©Ieid}fermigfeit neben einanber bef!e|)en, (jeniefit ba^ ganje ein

ru^ige^ S)afein. 5ß3a^r^afte Scrflkungen berfelben finben tt>ir

immer nur ju jmm merfivürbigen 3ätm, wo bk mefentlic^en

35er5altniffe eineö bebeut(;nben i^^eile^ unfern ©efdjlec^te^ fic^

dnbern ober umfel^ren foKen, tt>o eine getiöilfe ©tufe bor ^ilbung

ab^dcbt i\)v Snbe erreid^en foK, furj voo ein großer 9ibfc^nitt in

ber &c{d)id}U ber ^a\\d)m na^e ij?. ©iet^ aU(ß bejeugt unö

hinlänglich, biefe ?9?ebr^eit bürgerlid)er SSerbinbungen ge|)6re un»

ter bit n)efentlic^f!en, bleibenbflen örbnungen in bem J^aufe @ot*

fe^; unb in biefer 93orau^fejung mm üer^alten fic^ in ber Z^at

bic treuen ad)t taterlanb^liebenben ju jenen ungläubig unb un»

mut^ig juruffgejogenen, ober flüchtig oben ^inamJfa^renben, n>ie

J^au^genoflfen ju ©df?en unb gremblingen, man \'d)t nun auf bie

(iin{id}tent mld)c fte fic^ tjom ^aufe ©otte^ erwarben, ober

ouf bic ©efd)dfte, nselc^e i^nen barin ju »errichten obliegen.

(iin grembling tf! berjenige, ber überhaupt unfTdt unb ^ei*

matlo^ in ber 2ßelt um^ergetrieben, ober für eine Seitlang an^

feinem eigentli^en ilreife entfernt, in eine ibm unbekannte 2}erei#

nigung ton 5i)ienfc^en auf eine üorüberge^enbe 2lrt gajTlid^ auf»

genommen ttjirb. 2lttein biefe 31>erbinbung ift immer, eben fo ober*

ffdd}lic^, al^ fte Dorüberge^enb i|!, auc^ in ^ejie^ung auf bie

Äenntni^, ttjelc^e ber grembling t)on bem inneren, alle^ befeelen»

ben ©eijle bc^ JP)aufeö erlangt, (gr tvirb jmar leicf^f im allge«

meinen ernennen, intviefern baß Seben eblerer 2lrf i\l ober niebe*

rer, inwiefern ^itbt ober (Strenge baß ganje regiert, intuiefer«

man bm ©inn b(ß J^auöt?ater^ Perjle^t unb feine ©ebote beob'

^2
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(iii)kt ober u\ä)t; ci* Vs>\xh etfenncn, ttjclc^ev 6rab »on S^dttgfclt

xxxib 3«f«»imcnf?tmniun9 ftd) 6ctvcife in bcr Untcrnjürfigfcit bcc

6lie£)cr «ntcv baö .^aupt: aber mje nun eben biefe^ ^aupt ftci)

tie einzelnen ©lieber gebilbet ^abe, jebe^ ju feiner eigenen SSer-^

ric^tung, mit ttjelrf^er ?ö3eiö^eit e^ bie natürlichen Einlagen bennjt

unb enttuiffelt, ba^ njirb bem grem&Iinge fremb bleiben. S)aö

^benbilb ber Altern in bcn ^inbern, ibre gemeinjd)aft(id)en Bn9<^

cntbefft and) ber grembling leicJ^t: aber tt>ie ibre ^igentbümlid)*

feiten ii: ibrer gemeinfd^aftlid^en SibjTammung gegrünbet finb, tvic

eben bicfe uorjnglid) burd) bic Ordnungen nnb bic Seben^weife

be6 .f)aufe^ gepflegt ttjer^en, bic^ einjnfeben, baju gebort mebr,

al^ ein tvenn and) nod) fo langer gaj^lid^er SSerfebr. Ser

grembling tüirb an bm (Bittm be^ ^anfe^ ba^ eigentbum(id)j?e

«nb an|faWenb|le Ieid)t jnerf! entbeffen : allein tuie unb tuarum ftc

burd) ba^ ^anpt bergamilie nic^t n^illfübrlic^/ fonbern notbwen*

big fo georbnet ftnb, n?ie fie auf ba^ innafc be^ tbdtigen Seben^

wobltbdtig einwirfen, bie§ mirb feiner uerj^eben, fo lange er ©ajl

bleibt unb nicf^t cman in ein ndbere^ Sjerbdltnip tritt, baß ib«

geti^ifTerma^en jum ?9iitgliebe ber gamilie ntad)t. 31^ »«» bie

25ertbeilung ber 5}ienfd)en in 256lfer unb ©taaten eine fo we*

fentlid)e örbmutg in bem ^aufe ©otteö, n?ie fie nn^ allen er^

fdieint: fo fann auc^, tt>er ibr nid)t bm rechten Söertb beilegt,

fonbern fie nur für eine 3Rebenfad)e anfiebt, Don ber 5lrt wie

©Ott fein gro^e^ ^auöwefen regiert baß meijle nid)t v>er|!ebn.

gt fann njol im einzelnen bie ©puren feiner SBei^bci^ entbeffen,

unb erfennen, wie er bie 5i3ienfd)en allmdblig jnr Sugenb unb

überbanpt jur 2lebnlid)feit mit fid) ju erbeben fud)t; er fann,

ivenn er einen befonberen 2:beil ber menfd)lid)en ^ej^immung fic^

jum Slugenmerf nimmt, biefen tvol in allen feinen duneren ©d)iff*

falen verfolgen: aber alleö gro^e nnb ber innere Snfammenbang
tu ber ©efc^id)te ber COienfd)en mu^ ibm tjerborgen bleiben ober

t>erworren erfc^einen, mii eUn baß größte am genaue|!en mit

biefer SInorbnung snfammenbdngt. Sßie ehen bnxd) biefe 25er*

tbeilung ber ?Oienfcben in fo gro^e 5»}?a|Ten bie einzelnen Büge

ber menfd)lic^en Ü^atur erj! red)t im großen fenntlid) berau^tre*

ten; wie jebci^ 95olf eine befonbere ©eite beß göttlichen (ibenbiU

Uß barjujlellen bnrcb (eine befonbere Einrichtung unb burc^ feine

$age in ber ^elt bef^immt if?; wie jebeß auf feine eigene 5töeife

unb in einem befonberen &ebiet bie hlo^^eit ber Statur ju bdn*

bigen unb bie jF)errfcbaft ber 5Bernunft ju befefligen jlrebet: wer

baß begreift, ber tnu^ and) jene 3lnorbnung lieben, bem mu^ ja

grabe barin, ba^ er feinem SSaterlaube angehört, feine größte 55e*
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ftimmun^ tu Uv %(tt Hat werben, tem muffen ja bk tUimn

^i^tifji^erftdnbmffe bie au^ tiefer 2(6fonberun(j entffe^en (jegen bk

gro|?e ^ebeutfamfett berfelben ganjlid) i)erfd)i\3inben; unb e6en fo

cjeivj^ tv>er ju biefer ©efinnung nidjt gelangt tj!, ber fann auc^

jenej^ md)t begreifen, ber ift öon ber Haren «nb großen Sinfid}t

in ba^ .^ani^regiment (Bottc^ auf^gefd}loff'en unb nid)t^ al^ m
grembling, ber nur ba€ einzelne unb baß duftere begreifen Unn.

S)enn ivarlic^, ttjenn in ber ftc^tlicf^en 5BeIt nid^ti^ ju id)n wdrc

alö JvaJ^ man üerfle^en Faun, aud), tt?enn man t)on biefen großen

^Bereinigungen ber 5}ienfd)en ^iniuegfte()t, nic^tö a\ß njaö bk mu
jelnen barbiefen, infofern in il^nen ber ©tempel i^re^ 2So(fe^ tec-^

anfd}t if^: fo tuürben mv überall nur ba^ fleinjle fe^en, wa^
mit unbewaffnetem 2(ugc faum rid}tig gefef;en it^erben fann, nur

bk 93ilbungen be^ gottlid^en ©eiffeö in bem befc^rdnften Ülaume

unb bm Heinen Bwgen biß einjelnen Sebenö. Unb tviewol ©Ott

aUerbingi^ aud; im geringen erfannt ttjerben fann: fo fonnen

bod) mxi bereu ^iBiffen überaß ©tuffwerf iff, baß fUint in bk^^

fem ©inne nur ,t)erffe^en, wenn ivir baß früher crfannte grofe

bamit jufammenbenfen. Unb wie un^ ber in ber natürlid}en ®elt

ein grembling bunft, ber jwar mit bem fleinen unb einzelnen öer*

traut ju fein fd-)dnt, bem aber bia großen altgemeinen SSer^dlt-^

niffe ber Statur unbefannt ftnb : fo iff and) in ber fittlid^en ?lBelt,

in bem .^au^wefen ©ottei^ ber gewi^ nur (in ^rembling, w>aß

feine 5tenntni|? anbetrifft, ber über ber Siumut^ biß befonberen

bie Sr^aben^eit unb 5Bic^tigfeit btß großen au^ b(n Singen

verliert.

2lber nic^t nur toaß feine ^enntni^ uon bem ^aufe ©otte^,

fonbern and) wa^ feine ©efc^d.fte bavin betrifft, fann man ei-

neu fold)en nid)t für einen J^au^genofen anfcl)n, fonbern nur für

einen grembling.

gremblinge \)aUn ftd) in einem wof)lgeorbneten ^amJwefen

immer einer freunblid^en Slufna^me ju erfreuen; aber bie Siebe,

bic man i^uen wibmet, iff nid)t o^ne ein gewiffeJ^ bebauernbe^,

mitleibigc^ ©efubl barüber, ba^ cß ii)nm an einem eigentlichen

©efc^dftefreife feblt. ©ie werben eingelaben Ui allerlei freubi*

gen ©elcgenbeiten, fie nehmen S;^eil an ben gefelligen SSergnu-

gungen bcß J&aufe^, b^lfen fie ijerfcl^onern unb finnen jur ^anh
barfeit bafür auf mand)erlei fleine S)ien|lleiffungen : aber an beit

eigentlid^en ©efcl^dften nehmen fte feinen S;beil, wefentlid^e !Dienj^c

für bm ?ßSo^lffanb bcß ^anftß werben ibnen Weber angemut^et

nod) öerffattet, i?ielweniger ba^ man ftc^ an fie wenbete in aufier«

orbentUc^en gdllen ijon ©efaf;r ober ^ebrdngnifi. '^i(i)t anbaß
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fd)e(ncu bicjcnigen tu bcvSBcU C>arau ju fein, tvclc^e ben fd)i!>ncn

Xvkb nidjt in ftc^ füllen, mit ganjcr ©cclc bem SSoIfc.ftc^ on»

jufcbficgcii, bcm fic angeboren. 6ic gcniej^cu burd) bie @ütc

©otte^ bie 2(nne^mltc^feifen be^^ Sebenö, bie leicht «u^ ücinen

93er^d(tni|fett entfpringen; fie tragen, wenn fie Salente 6eftjen,

i>a^ irrige bei um biefe greuben aucl) anbere genießen ju lajTcni

jte leif^en, tvenn fie fonjt ved^tlicf^e 53tenfd)en finb, 9leid)tjiel wo
fie fid) ebm befinben, ber ©efettfc^aft bcn ©e^orfani, burd) bcn

bie nieij^en ©tcrungen t>ert)utet werben, unb bcn einzelnen bie

S)ien|!e, bie ber einzelne barbringen fann: aber auf alle großen

Singelecjen^eiten beö J^aufeö ©otteö finb ^it of)ne Qrinfluf?, unb

biefe bkibcn if)nen fremb. ^cnn atleö grofe erforbert and) eine

grof^ere 5)iafe t>on Gräften, bk ber ?0?enfd) nur in ber 23ereini»

gung mit anbern finbet, unb bk redete ?lÖurjeI aller fold^er 23er*

einigungen, bk i^ncn allein Seben unb Sauer ftd^ert, i|t bk ge*

genfeitige 2ln^dnglid)!eit, baß bruberlid)e ©efuf)l berer unter ein*

anber, bk <iin ajolf bilben. 5iße|Ten ^urjfid)tigfeit ober S^od)*

mnti) bkfcß ju flein ij!, tver, anf!att auf fein 35ol6 unb mit fd-^

nem 95olfe ju tvirfen, fi(^ weiter auöjtreftt unb eö gleich auf ba^

ganje beö menfd}lid;en @efd)led^tö anlegt, ber wirb in ber ^l)at

erniebriget, anf^att (vi)bt)ct ju werben. ®enn wer jene gro^e J^al*

tung, jene mdd^tige S;)nlfe v>erfc^mdl)t, fann bod) auf baß ganjc

immittelbar nid^t anberö wirfen, al^ inbem er al^ einzelner auf

einzelne wirft. 5Ba^ er mit feinen i^m eigenen ivrdften Dermäg,

baß unb nid}t mebr wirb er aui^rid)ren; waß er burd) einzelne

t>orubergel)enbc Qünflüifc auf bie (Smpfinbung anberer erreichen

fann, baß wirb fein SBerf fein. 3br fel)t, eß fann nid)t anber^

fein ber Statur ber <Bad)c nad}, aber fragt aud} bie Qrrfabrung,

ob (ß anbexß ifi. S)ie fo nur mit weltbürgerlid)em, nietet mit

burgerlid)em ©inne erfüllt auftreten, \\>aß f)ahm fie wol l)ert>or*

gebrad^t, alß einzelne 58erbe|Tcrungen in ©ingen, bie jur bequem*

lic^feit bicnen, jum (frwerb, jur ©id^erbeit? waß toiden fie felbfl

auf bem Söege, auf weld^em ber 5)venfd) nod) am \x>eitefien veidjt,

bin'd) munblid^c unb fd)riftlid}e ^ittl;eilung i^rer ©eftnnungen

unb ^infid}ten anbere^, al^ eben froheren ©enu^, i?ielleid)t rid^*

tigeren 25erj]anb, i?ielleic^t ein feinere^ ©efübl in bem eng abge*

fc^loffenen Greife beß bdu^lid^en Sebene, fo toeit eß eben burc^

baß, voaß ber ganjen gefttteten SBelt ^emeinfdjaftüd) ijl, unb baß

ifi immer baö unbejtimmtere, obcrfldc!}lid)ere, fann erregt werben?

wem jeigen fid) fold)e ?9ienfd}en üerwanbter in ibrem ganzen

5Befen, alß anf irgenb eine geheime 2lrt immer benen, bie wegen

cine^ ungdteu ©inne^, mi^n eineß unuberwinblid^en ^^vangel!^ an
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Suc^tjgfcif unb JBe^arrlicI^Fcit ficf) fcfncö ©aferlanbc^ erfreuen.

8iUc bagecjen, bie ©oft ju efiua^ groj^em berufen f)at, nid)t nur

in foWjeu IDIngen, n>cIc(K unmitfelbar ben.©en?a(t^abern unter bin

SSolfern obliegen in Reiten ber 9?u()e tvie beö ilriege^, fonbern aucf>

in foid^en, bk am meniöfTen an biefc ©renje ^ebunben ju fein fc^ei»

nen, in beni ©ebiete ber 5Ö3i|ycnfc^aften, in bm Slngelegen^eiten ber

JKeligion, ftnb immer foMje getvefcn, bie t^on gaujem ^erjen i^rem

SSaterlanbe unb i^rem25olfe anl)inQm unb bk\c^ forbern, l^eilen, |!dr*

fen Wollten, fold^e, meldte bie SScrbinbung liebten, in ber fte er»

f>(>i)cU Äraft, bereite Söerfjeuge, wiüii^t ^vmnbc not^tvenbig fin*

b(n mußten, folc^e, bic and) in fid) felbj^ ben ei9ent|)umU^ert

©inn i^re^^ 25oIfc^ für ba^ üortrefflic^fTe hielten. Unb nid>t nur

bic au^eri\>df)lten ÜJüfTjeuge ©otte^, fonbern alte, benen er nur

irgenb ein bebeutenbe^ bej^immteö ©efd^dft auftragen foll, muffen

fo gefinnt \cin; ja eben ba^ befle, n>aß jeber t^errid^tet, tt?.irb im*

mer ba^ fein, bem biefer gemeinfame ©inn aufgebrufft, iva^ im

cigent^ümlid)|Ien ©ei|?e feinet 3[>olfe^ gebadet unb getl^dn i|?.

Unb nur biejenigen, tvelcf^e fo bic £)rbnungen ©otteö »erflehen,

welche fo in i^nen leben, meldte er fo auj^elleu Unn in feinem

J^aufe, finb nid)t nur ©d(^e, fonbern aud) J^au^genojfcn.

II. S)enfeI6en Unterfd^ieb nun werben tvir and) f!nben,

wenn wir auf ba^ SSer^dltni^ fel>en, in weld^em ber einzelne ju

ben übrigen ?Oiitgenoffen bei? ^aufe^ ©otteö j^e^t, and) ^ier

werben wir dncn ©egenfaj finben jwifd^en ©dj^en unb JSürgern.

S)er 2lpof?el mU bic enge S^erbinbung befcl^reiben, in welcher

o^ne allen Unterfc^ieb ber Slbjlammung jeber Sbrijt mit allen

übrigen fid) befinben foll. 5Bir wijfen, \)>ic genau bic]'c nid)t nur

gewunfd^t unb üorgefd^rieben würbe, fonbern wie fte aud) wirf*

lid) fo in jenen S^tcn beflanb, mc alle €mpfinbungen ber ge*

nauefien greunbfdjaft, unwanbelbare^ 25ertrauen nemlic^, jdrtlicf>e

2ln^dnglid}f'eit, trrue S;^eilnabme allen €bri|Ten unter einanber

gemein waren. Unb inbem ^aulu^ bicfc hc\d)mbcn will, n:>ci^

er feine trejfenbere ^ejeid^nung, alö bic, fte follten nid)t ivic

gremblingc mit ben ^eiligen fein, fonbern mc Bürger, (gr will

befd^reiben, wie ^^ri(len nid^t gegen alle, fonbern unter einanber

gefiunt \'cin nnb ju 52Serfc gebn follten, unb bic^ war bic f)bd)^c

unb t^dtigfJe Siebe; alfo muß er and) baß für bic bbd;|te Sreuc

unb bic lebcnbigfle S^^cilna^me gel)alten ^aben, nic^t n}aß ber

50tenfc^ gegen jcben anbern aiß berfclben ©attung ange^brig, fon*

tern xy^aß er gegen bic, welche i^m bic ndd)f!en finb, al^ ^Bürger

aueübt. Sapt uni$ bemnac^ fff)cu/ wie ba^jcnige, waß wir au^
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an Um hnxbcxMjm SSercin &cr (J^riffcn am tucrt^cjTcn achten

un&am meificu bcjDuubcnt, ncmlic^ tk innige, untvanbclbare Siebe

unb bie trcne unermnbefe 2^eilnaf)me an gemeinfamcn 5(nge*

(egen^citen, bem ?Üvenfc^en juerf! unb im allgemeinen nur burc^

Hß 6urgerlicl)c 25er^dltni^ moglid) n>irb.

Um bk Siebe unb Sreue bei* @dj!e unb gfcmblinge ijl

c^ ein tvun^evlid) S)ing; auc^ tuenn fie fic^ nod) fo tvo^l xmUv
ben 5i3f?enfc^en befinben, finb fie feiten mit ganjem ^erjen ba. tvo

fie ftnb, tDeil fie bocl), tvieöiel man ai\d) für fie t^nc, an bem in*

«eren ©ef)alt b(ß Seben^ eigentlich feinen Slntbeil nehmen. 2lKe^

tua^ man i^nen mit ju gentefjen giebt, i|! bocl) immer nur baß

oberfldd}lid)e, ber ©lanj öon gro^lid}feit unb Siebem^wurbigfeit,

ter fic^ nad) au|?en l)in t>erbreitet. S)ie ^eiligf^en Slugenbliffe im
tnnern ber Familien, tx»o hd befonberen $8eranla|fungen bk S^m
Jen fic^ ber Hihc aufß neue Umi^t werben, tuo an ©c^mad^^ei*

Un beö einzelnen ober an bemiefener straft unb Sugenb aöe ge*

ru^rt S^eil nehmen, wo man fid) ju ©cfa^ren fTdrft, wo man
©c^merjen mit einanber tbeilt, alle biefe hUibcn i^nen »erborgen:

unb fo i)ahm fie nic^t^, waß i^r ^erj tief betvegt unb e^ mdc^*

tig ergreift unb fo fie fejier unb inniger an anbere hinbct. S)a*

l^er bemerft man an benen, tuelc^e lange 3fit Sremblinge getve^^

fen finb, baj? fie fic^ mit leichten, geringen (Innbruffen begnügen,

jTdrfercr ^enjcgungen bcß ©emutl)Cf^ aber ungewobnt unb uiel*

ieic^t unfd^ig tverben. ©a^er i^ tß im ganjen fo tua^r, waß
man t)on i^nen fa(^t, ba^ fie bm 3ngö6geln gleid^en, bk im

grü^ling fommen unb geben warn ber hinter nabt, benn i^re

Snneigung if! nic^t ^avt genug, um fie aud) in trüben 'ßäun feji

ju galten, ©anj chm fo i|! e^ nun mit benen befd)affen, tt>el*

d)(n (ß an bürgerlid}em ©inn unb ^khc jum SSaterlanbe fe^lt.

' ©ie finb eben bcß^alb and) in bkfcm ©inne auf ber ganjen ^rbe

nur ©djle unb ^remblinge. S^^^t" i^"f» gerabe jene^ mittlere

©ebiet i?erfd)loffcn ijT, njeld^eö alle ^rdfte bti ?9?enfd)en in 2ln*

fprnd} nimmt unb boc^ feinem @eful)l unb feinem 2Serf?anb über*

feblid) if!: fo i)ahm fie für i^re HcU nur baß eng|!e, bic ^änßf

lid)in SJerbinbungen nebf! ber t>ertrautc|!en g^'fnnbf^aft, unb baß

tveitcfie, ncmlid) baß allgemeine ©efü^l für alle^ n>a^ 5D?enfc^

^ei^t. 2lbcr tvie ift bocl^ baß Icjtere fo unbeflimmt unb leer,

li?enn e^ nid)t burc^ jcmß v>crmittelt if!! ^ad)m wir unö boc^

ja nic^t, burd^ fd)6ne Sporte ijerfü^rt, hierüber eine £dufd)ung.

S)er Qad)t bcß menfc^lic^en ©efc^lec^te^ bienen, bit ^eforbernng

ber Sugenb, ber SSernunft, ber S^'^t^n^ö^^i^ i^ allgemeinen fid)

jum $iöunfd) unb 3icl {qcn, bm cinjelneu in bem ^aa^ lieben
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d^ cjr ffk^n Beitragt, haß tf! ^miid). 5i6cr tok Unn fid) fectm

jcmß aUgcmcinc ©cfu^l alß 2khc jcigcn, ivcnu ttid}t gegen biejc*

nlgen, bie un^ tvirflid) na^e treten, bie in bcn ivtei^ «nferer 3:^d*

ftgfett faKen im 2cbcn felbft? Umgeben uni^ nun bie nic^t am
meifJen «nb forbern un^ auf, i^nen Sgeifalt unb Siebe ju fd^en^

tax, tk mit «m^ ju einem 35oIfe geboren? 2U(ein and) anbre,

fonnen tvir fie tuol ganj Fennen unb allei? liebeni?njürbige an iiy^

neu lieben, wenn tvir nid^t auc^ auf baß tvicf^tige ^Serbdltni^

aditai, toaß fie einem 25otfe eignet unb mit einem 3Sater(anbc

ijerbinbet? ^d) ti?ei^, ^ier eben erf)eben fid} bie 35efd)ulbigungen,

SSaterfanb^liebe mrtd}e furjfic^tig, parteiifcf), ndf)re 2}orurtbeiIe ge*

gen anbere 336(fer unb macf^e, ba|? man benen geringfc^vijig bc^.

gegne, bic ibnen ange{)6ren. 3lber i|l baß nidjt bk Unt)oHfom'

men^eit ber 50?enfd)en unb feine^tvege^ ber gebier ber (Bad)c7

siöoUen ivir bic ®d)t^ad)^ciUn ber liebenben ber 2khc anred^nen:

tveld)e 2khc müßten tuir bann nidjt öerbammen unb jtvar bk
"<!drf|le unb innigfle am mciflen! ©afelbe Hagen ja bk ungidu*

fcigen gegen baß ^^rif!ent^um unb bk in ber ^elt burd} Un*

glüff ober (Sc^utb feereinjclten gegen bk gamilienliebe. 23ichnef)r

la^t un^ gefielen, luer nid)t t>on bem Söert^e bcß eigenen ^oU
Uß burc^brungen ifc unb mit 2khc bavan bdngt, ber tuirb aud>

an einem anbern baß nid)t fcf^djen, njie fd}on unb üoHfommen er

ton bem ©eijle feinet SSoIfeö burc^brungen ifl, ber fann aucl^

nid)t bk{( ^kbt unb Streue an einem anbern lieben. Unb tuer

nid}t t)on ber ^eftimmung feineö eigenen SSoIfe^ erleuchtet if?,

ber fennt and) nid)t fo bin cigcnt^umlid)cn 53cruf anberer 3561*

fer unb fann alfo tueber bk rcd}tc greubc ^ahcn an bem gro^*

tcn, \x>aß überall in ber grofen ©acl^c ber ^Oicnfc^^cit gefc^ie^t,

nod) aud) bic rccl^te 2icbc ju benen, bie am cifrigjTcn baran ar*

beiten. IDarum Ufd)xänU \id) and) bic allgemeine Siebe berer,

ivcld;e feine SSaterlanb^liebc fcnncn tvollcn, auf bic gcivo^nlicl^«

f!en guten ^igenfdjaften, tvcld^c fid), tvenn ic^ fo fagen barf, im

fleincn ©ienjle bcß Scbcnö andern. S)arum finb fte gro^tent^eil^

fo tveic^licl^ empfinbfam gegen alle 5llcinigfeiten, tveldjc fid) ba

ereignen, unb inbem fie cß fc^on für gro^ unb ^errlicl> galten,

ttjcnn fid) einer in tiefen fiaxl unb tü(^tig jeigt, verlieren fie für

i^re ^eivunberung unb Siebe baß ^o^ere 3ifl ö«^ bcn Singen.

Unb fcf)a\ tvir auf bic engj^cn 5vreifc beß Sebenö, tvieöiel öcrliC'-

tcn fic, abgefc^nittcn öon bem SSolf^finn unb ber tiehc jum SSa--

terlanbc! tvie tvenig ad)tungötvert^ erfd^cint ber ^ann, ber o^ne

biefc J^altung mit feiner Sbdtigfeit berumfc^njcift unb bocl^ im*

mcr nur fleine^ unb bcfc^rdnfte^ fann ju bcjtvcffcn fdjdmn, Ut
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f?d), Ca er aU(ß grofle auffaflfcn un5 rtn|Tre6en foKf«, fd}on gegen

fcaö g{eid)gulttg jeigt, iva^ j(;m am ndd)fTen liegt! tvie matt i|l

eine §reunbfd)aft, ft?eld}e nur auf perfonlidien 2le^nUd}feiten be^

©emutf)e^ unb ber Steigungen beruht unb nid)t auf einem großen

gemeinfamen @efuf)I/ um befentmiUen man aud} ba^ Seben felbjl

mit allen biefen jufdlligen Uebereinftimmnngen aufopfern tonnte!

ivie t)erliert bk grau i(>ren größten ©tolj, wenn fte nid)t fül;lt,

ta0 fte aud) bem 3Satcrlanbe ^inber gebart unb erjie^t, ba^ it)t

J^au^ivefen mit allen ben Äleinigfeiten, bic bm größten ii^eil i5*

rer 3(it auffüllen, einem größeren ganzen angehört unb in bem

^unbe i^re^ ^olUß feine ©teile einnimmt, baj? beffen Binn (td)

fcarin fpiegelt, beffen Gräfte fid) bavin vereinigen unb aufö neue

cntTOiffeln! n?ie planlos unb unfid)er ober n^ie millfii^rlid) unb

ijerfe^rt mu^ bic €rjie^ung fein, ber bie\'e^ 5Diaa^ be^ öaterldn*

bi{d}(n ©eijleö fer;lt bd ber (Sntnjiftetung ber Gräfte, bit\( 2luö*

ftd)t auf t>aterldnbifd}e Xh^\tiQfdt bd bem J^inarbeiten auf dnt

funftige 33eftimmung.

^ö bebarf getvi^ nid>t erj! aut^fü^rlicl^ baö ©egenbilb auf*

gej^etlt ju noerbeu" ju biefer ©cJ^ilberung, um baüon ju überjeu*

gen, tvie mdd^tig iva^rer 25olfö'^ unb S!5urgerftnn nad) allen ©ei^

Un f)in mvtt, Pon bem ^eiligtbum ber <il)C unb ber greunbfdjaft

anfangenb biß ju bem allgemeinjien, fTucl^tigflen 2}erfe^r ber 5)?en'^

fd}en mit einanber, um jebe 2irt ber ^i(bi ju erf>6^en unb fejler

ju grunben, unb tvie o^ne i^n gerabe in bm fc^onjlen €mpftn*

fcungen, in ben ^eiligften 5?en)egungen beö ©emüt^e^ ber ?D?enfd)

nur dn ©ajl fein fann unb ein grembling. 9^el)mt nod) ^inju,

tvie uielc fleine ©torungen ber ^iebt in aßen 25er^dttni(fen be^

£eben^ un^ t>erfcl)n?inben, n?enn ivir üorjuglid) auf biefcß grof^e

unfer 3iugenmerf gerid)tet i)alten, me ml Seleibigungen gegen

nnö felbjl wir ba, o^ne baj? wir fie erj^ tjerjei^en burften, gleid)

Pergeflfen fonnen, wo un^ bicfc gleid)e 2iebt enfgegenfommt, unb

mc un^ alfo jeber anbere ^cfi^ ber hebe um fo md)v gefidjert

i|! unter biefem ©c^uj, al^ and) Sreue in allen 2>er^dltni|fen im*

mer ba am bellen gebeult, wo bic reinjte SSaterlanb^liebe berrfd^t;

nebmt hi^iü, weld^e^ gro^e Gebiet ber ^icbc berjenige gewinnt,

ber an feinem 25olfe \)äUi unb tvelc^ dn unjerj^orbare^ — bcnn

voaß tf)nt unb giebt ein 2Solt' nid^t, bamit e^ fein icbcn rette:

fo mu^ eud) gewi^ berjenige, ber fid) biefer S^orjüge begeben

\)at, ober bem ber ©inn bafur fe^lt, in ^bfidijt auf allei^, \vaß

2icbc f)d^t, nid)t einmal al^ dn @afl nnb grembling erfd^einen,

fonbern al^ dn ganj bürftiger utib beftagen^wertber, ber fici) nur

t?on ben ^rofamen ndl;rt, bic pon ber reid;en Xi{d}c fallen.
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5)a|TcI6e ^ilt aUv awd) Don bcr ©cmclnfcl)aff 5er 2^ a»

ttn, in tt)elcf>er tx>ir atte, wenn tt)ir unfcr Scbcn tvirflic^ aui^ful»

len unb bereichern foHen, mit an&erti flehen mülfen.

S)er 9)?enfd} ij^ burct) unb burc^ gefellig unb fo eingeric^-^

tef, ba^ er nirgenbi^ allein jle^n fann. SBir müßten unfer Seben

t^aUwloß verträumen, wenn tvir unö mit bemjenigen begnügen

ti?ollten, \\>a^ tvir allein auörid)ten fonncn. S)enn ivenn tt^ir auc^

ba^ eigen|!e rec^t genau betrad^ten, werben wir immer ftnben/

ha^ frcmbe Gräfte mit barin gefd)dftig ftnb. !Da^er füllen wir

alle ha^ jwiefact)e ^Scbürfni^, anbere für unfere Zi)<itiQUit mit ju

gewinnen unb in tic\clb( l)ineinjujie^en unb auc^ un^ an anbere

fo anjufc^lie^en, ha^ wir in bem, voa^ fie t)errid)ten, aud; unfere

5:l;dtigfeit mit erbliffen. (^ine foUte 25erbinbung, wirb man {a-^

gen, finbet jeber i)on SRatur in feiner ^amilie unb au^erbem wir

nod} befonberö in unferer firc^lid^en ©cmeinfc^aft. ^n einer

Wo^leingeri^teten gamilie tragt jeber ju aüern tv>a^ gefd)ie^t et»

waö bei, wenn aud} nur mittelbar baburd), ba^ er an {einem

^i)dl ben @ei|! ber 2i(he, ber J^eiterfeit, ber Orbnung erhalt, bei

bem allein bii ©efc^dfte dmß jeben gebeil>en tonnen; unb jeber

finbet bei allen ^ülfe unb Unterflüjnng für baßf wa^ if)n\ befon*

berö obliegt. Unb weld^eö gelb t^dtiger ©emeinfc^aft eröffnet

un^ nid)t unfere SSerbinbung mit ber ©emeine ber (i^rij^en!

®urc^ hm ©lauben bringt jeber \'m £)pfer ber X\)atiqUit bar

unb ijt überzeugt, bafi alle gleic^gefinnten feine .Reifer unb 5)iit*

arbciter finb, weil fte alle baffelbe 'Biä oor Singen f}<ib(n unb in

bemfelben ©eij^e ^anbeln; burd) ben ©lauben eignet jeber fid) an

alleö fd^onc unb gotigefdllige, wa^ im ganjen Umfang ber ^ird)e

gefd)ie^t, benn er fann ftd) baß 3^"gni^ geben, ba^ alleö n>ai

er ti)üt jenem torbereitenb unb unterjlüjenb ju J^ülfe fommt.

Slllein, meine gi'fwn^^/ tt>f«» ^^i^ »icl)t Idugnen fonnen, ba^ ber

enge ^xdß beö t)änßli(i}cn Seben^ bic Seflimmung beß ^enfc^en

nic^t erfüllt unb balb felbjl unfc^mafH)aft unb leer wirb, wenn

nic^t au^ bemfelben eine weiter in bii 5Belt eingreifenbe ij^dtig^

feit ^eroorge^t; wenn wir uni^ jwar jenee gtdubigen ^itwirfeuj?

unb ?}Jitgenufre^ alß (tf)vifl(n ^erjlic^ unb feiig erfreuen, aber

unö boc^ nid)t Idugnen fonnen, ba^ ber ©laube fic^ nur burc^

baß <Bdjamn hma^vt, unb ba^ er unö halb, wo nid)t leer, boc^

wenigjten^ f)od)^ unbefriebigenb crfd)einen mü^te, wenn nid}t eine

dunere ©emeiiifd)aft wirflid^en l$:^un«^, wirflid^e ^ülfÖleijTungen

in beflimmten einzelnen gdllen uuiJ jene innere unb allgemeinere

barjtellten: fo fonnen wir nid^t Idugnen, ba^ nnß biefe beiben ^ex-^

bjnbungen noc^ auf eine bxitte ^inweifen, «nb bic^ ij? feine an»
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tm (dß tic, in mtä)Ct dn jtUt mit feinem ?SoIfe it(f)t ^üß^^

ge^enb awß bem engen ©e6iet i^rc^ «^aufe^, (Giften hie ^Umm
ben ^unb hcß Ülec^te^, ber ©efeje, bec (jemcinfamen 'Zf)ätiQUit;

oUe im ©eif! v>ereinjgenb in ©ott unb ^^rif!o, fii^rt anci) tit

!^\xd)t einen jebcn/ ber erf! fragen njoHte, an tt>elc^e t>on feinen

^riibern, bic i^m im ©eij! alle gleich nal)e finb, er fid) nnn jn*

ndd)!^ ju tvenben i)ätU, um tvirflid) ju ©tanbe ju bringen waö
ber ©eijl &ottcß in feiner 55ruft il;m eingiebt/ um nid}t nur J^er*

im, fonbcrn aud}^dnbe unb alle ilrdfle jum gemeinfamen 5ßer^

jnfammenjut^un, einen jeben foldjm fül;rt aucl> bit ^ird)e ju--

ndd)|l ju benen l;in, bic mit ii)m m SSolf au^mac^en. ^ier^in,

tvurbe fie fagen, bijt bu burc^ ©Ott felbf!, ber in bcn 25eran|laltnn»

gen ber 2Ratur rebet, getviefen. ^ier allein fannfl bu bidj x>oiU

f'ommen i>cr|^dnblid) tnad^en, ^ier fannjl bn bid) an ein gemein«

famei^ ©efüi)l tvenben unb an gemeinfame SSorjlcllungen/ fo ba^

beine ©ebanfen ftc^ beinen trübem empfehlen al^ fold^e, welcl^e-

jugleic^ bic irrigen finb. »^ier fannjl bn beine ^-ntttjurfe, njenn

fie n?irFlid} baß gute unb fd)6ne betreffen, tveil cß fid) in anbe*

ren eben fo gcj^altet tvie in biv, 5ur gemeinfamen ^adjc ergeben.

J^icr finbejl bu einen gro|?en ^rei^, bm bn aber, it^enn eß bir

eifrig anliegt, mit allem x\>aß in bcmfelbcn gnteö unb fc^led)tei^

im grojien t>orgel;t, tvol überfd)auen unb bid) mit allen beinen

Gräften jeber guten <Bad}C anfd;lie|?en, jeber fd}led)ten anberfejcn

fannft; bu finbej^ ein bir entgegenfommenbe^ gleid)ee ©efül)l unb

tüii'ii gern aufgenommen alß dn bcred)tigter ju jeber 5D?itwirfung.

^ier fannjl bu für baß gute tvirfcn mit ber t>ollen ^raft ber

Siebe imb ber Zi)atf bn iann\l bid) berufen auf bic einlx>ol>nenbe

gleidje S)enhuigöart, auf bcn angeftammtcn ©inn bcrfclben 25or*

fahren bie alle i)ere^ren, auf bic ^cbeutung bcrfclben ©cfeje be*

neu alle unterworfen finb, auf taufenb allen liebe unb tvert^e

unb in i^r ^eben eingrcifcnbc ^inrid}tungcn, tvclc^c alle bcnfclben

\5inn auöbrüffen unb bcnfclben S^vcffcn bicncn, auf bic and)

beine 2lbfic^ten unb beine Ermunterungen hinauslaufen, ^a wnn
jeber cß für feinen ^cruf galten mu^, and} bcn ©inn für baß

gute überhaupt in benen ju ujcffcn, benen er nod) frcmb ijT, unb

tuen er fann unter bem ©e^orfam bcß gottlid^en ©efcjcj^ ju v>er*

fammeln: ivoran Idfit fic^ jcbc gorberung ber Vernunft beflTer

anfnüpfen, n?oburc^ baß ©cmütl^ für aUcß ^bl)cre unbeblcre bef^

fer bearbeiten, alß inbem man aufregt baß ©cfu^l ton €^re unb

©d)anbe, i?on 2ln|Tanb unb ©itte, x\>aß \id) in jebem S5olfe auf

eine eigene 533eifc hübet unb Pon jebem mit ber 5Diuttermilc^

9teid)fam aufgenommen tvirb? ©o tvie mand^er Sßurgcr tpeniger
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hk rtHcjcmcutcn (Bcf^t Ui i^uv urfpvuttglic^Ctt ©cfTalf Unnt, ttot

aber Hz bcfon&crn Örbumigcn un& ©ebrduc^e feiner Sunft unb

feinet ©tanbej^, in benen a6er jene allemal mit enthalten \n\b,

fo fennt and^ mancher ?0?enfc() weniger &tc ©efeje ©otte^, hk

2>orfcl^riften Cser SSernnnft in i^rer allgemeinen ©ejlalt, aber \\>aß

gilt unb l;eroe6rac^t if! nnb red^t nn£) fct^on nnter feinem 25olfe/

haß fennt er, baburc^ ld|?t er ftc^ nic^t nnr leiten, fon^ern auc^

jtt einem ^o^eren ^emn^tfein am leid^tef^en ergeben.

3a, meine ^rennbe, betrachten n>ir hk^c SSerme^rnng nnfe*

rer 5?rdfte, welche auö ber trenen 35er6inbung mit bem Spater?

lanC^e entfielt; übertdnben njir ^ier nic^t burd^ üerbre^te illuge*

leien hk ©timmc ber ^atur: fo mnflfen tt»ir gefielen, nur ber

fann «nunter(n-ocl}en in einer feinen Gräften angemeffenen gottge*

fälligen S;^dtigfeit fein; nur ber fann aße ^flic^ten erfüllen, alle

tfiidjU ausüben, alle 25ort^eile benujen unb alfo einl)eimifc^ fein

n?ie ein Surger in bem Üieic^c ©ottej^, ber e^ treu mit bem
SSolfe ^dlt un& meint, bem if>n ber J^err jugefellt f)at. 5ÖSie

terfd^tvinben gegen ibn ber ©af^ unb ber gremMing mit i^rem

unfid^ern, unfldten Sbun ! tv>ie arm muffen fte flc^ t)orfommen an

gcbciltüoUen guten ^Serfen, \>on \x>it wenigem SinfTu^ mit mU
kidjt ben ^errlid}f?en ^rdften auf i^re Sruber, tvenn fie fe^en,

\m ber treue Surger öon feinem 25aterlanbe getragen unb er^-

^6l)t wirb, tvie er burd) wed^felfeitigej^ (5(Un unb Empfangen
allein mitgenie^t in $u|t unb ^i'^ube, allet^ beweget mit ?Oiutb unb

^raft, in allem mitlebt al^ ein regfamer, gefc^dftiger, liebenbei*

^^eil be^ ganzen.

Sarum la^t unö nidjt ©djle unb S»-'f"^^Htt9ß {^^^^i fonbern

Bürger mit ben .^eiligen! (£ö ijl eine gemeine 3?ebe, wiemol fte,

bem ^immel fei S)anf, nod) jung ij! unb nur einer fd)k(i)tm

erfd;la|ften ^dt angehört, ha^ hie wiffenfc^aftlid) gebildeten am
Wenigflen ein SJaterlanb ptten. ©ie mag \>on benen ^erru^reu/

weld}e jneinen, ha^ nur hie 'Slot^ heß ©efc^dfte^ hen 59ienfcl?en

an feine ©teile feffelt; aber auc^ fo ijT fie falfcl^, benn aUe roh

reu bann eben fo lofe, biß auf hie, tveldjen ber Soben felbf? il^re

Slrbeit ijl unb i^r Sefij. 2lber nein, e^ i|! nid}t hie 'Sloti), hie

hen 50venfc^en fefibdlt, fonbern eine innere £u|l nnh 2iehe, ein an-

gebovne^ gemeinfame^ S)afein, eine unjerjlorbare Suf^tnmenjTim'^

mung. ia^t unß alkß haß unfrige tbun, um biefen 3>^i't^wnt §u

ijertilgen; laßt unö jeigen, ha^ mit ber Haren ^inftd^t in aUe

S^er^dltnijTe ber 5)?enfc^en bic 2iehe jum 35aterlanbe nic^t ah^^

nimmt, fonbern ju. gern uon bem fleinlid^en J^oc^mut^, ber hie-^

{eß ©efu^l entehrt, lajjt un^ immer fn^kn mh bezeugen, ha^
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tinfcr 5[Bi(fcn unb tf^nn aui unfcrm 95oIf ^crüorgcgangcn fei

«nb t|>m angehöre. 5lut^ in fdjUdjttn und unglufflid^cii Seiten

bieö @cfüf)l unb biefc Ucbcrjeugung nid^t jit öerldugncn , lehren

un^ hk l)bd)ii(n 5Bor6ilbcr be^ &lanbmß. (l\)n^ni woütc nidjt

i^aß 2id)t feiner Sc^rc $u anbern SSoIfern tragen, biö e^ bem fei»

nigen i'iberatt war bargebofen njorben, unb er tvarb md)t muhe,

feinem SSolfe ju fagen mat^ ju feinem grieben biente, ol>nerad}te(

er juiejt nur weinen fonnte über baffelbe. ^auluö rüf)mf fic^,

auci^ nad)bem bafelbe 25oIf fd}on i>a^ ^eil von ftd^ geflof^eu/

nod) feinet Daterldnbifdjen (^iferö unb feiner ©d^merjen. 2ief)n#

lid) finb wir biefen S5or6ilbern burc^ unferti Q5eruf. — S)enn

woju wir md) im einzelnen beflimmt fein mögen, ba^ liegt unö

ötten ob, fraff ber ©tufe, aufweld^er wir j^ef^en, öon ber ^a\)v*

^cit ju fi(UQm unb un^ ju erweifen alß haß belef)renbe, warnenbe,

firafenbc ©ewijfen unferei^ SSoIfe^. — ©o lap unö i^nen benn

öuc^ af)nlid) fein an frommer 2kbt unb 5;reue, an unerfc^ütter*

lieber S^jligfeit, an bcfd^eibenem ©inn, an 3Ric^tad)tung eigener

fRotf) unb ©efa^r: bann allein werben wir un^ ruf;men fonnen,

6otte^ j^au^genoflfen ju ^m unb S3ürger mit hm J^eiligen.
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IV.

©ag uberaU Svki>m ifl im 9Iei(f)e ©ottel

9
•^Icbe ju ©Ott un£) Srfenntnt^ ©ottc^ ftn& ouf feaiJ unjcrtretm*

lidj^c mit einanbcr t)cr6un£>cn, fcjctt fid) t^orau^ unb forbcm ft^

gecjcnfcitig. €ö i|! bic erfTe buiiHc Regung &er cingcbonicn Jlcbc

ju ©Ott in £)ei- mcnfd}(i(^cn (Beck, ivcldjc un^ treibt, eine f)b^cvt

£)rbnunc| unb ^ebeutung in ben ^Dingen ber 5Selt t)oran^fejen5,

hk ©puren beö ^od}flen 5a3efen^ aufjufud^en, unb mit jener Tue*

gnng mul? ein eingeborneö ^mu^tfdn üon ©ott fc^on urfpruncj*

Ud) üerbunben fein, iveit ftc fonfl in fid) felbjl cjanj leer wdrc

unb o^ne ©e^alt. (ibm fo and) f)ernad), |e ^o^er t>on biefem

erflen S5e(?re6en auö bk €rEenntni^ ©otte^ fleigt, bejlo ^o^cr

mu^ nuc^ bk 2kbc (Zeigen. S)enn ©ott i^ fo fe()r baö liebend*

ivürbigf^e, baj? erf! baburd^, bafj tvir i^n kennen lernen, bk
tva^re i^cx^fle 2kb( in unferm J^erjen aufgebt, mit mld)cv wir

nur i^n, afiei? anbere aber in if)m unb burc^ ii)n lieben fonnen.

Unb je md)v mv unß ttja^rer 2kbt ju ©ott ju rühmen termo»

gen, um bejlo me^r tvirb un^ öuc^ bk 2kbc in bk ©e^eimnijfe

feinet SBefenö unb feiner Ü^egierung einweihen ; benn baß unbe»

fannte fann a(ö fold^eö nidjt geliebt njerben, unb jcbiß 5O?i0t)er»

(Idnbnifit, melc^e^ nod) juruffblcibt, ifl ein ©amenforn ber gur^t,

welche ja nic^t befielen fann mit ber 2kbc.

25ergleic^en n?ir unfern gegenn>drtigen Suflanb mit biefer

SKegel, beren 5ßa^rbeit gemif (imß jeben &efüU befldtigt: fo

iverben tvir unö fagen muffen, ba^ cß nur ettt>a^ fe^r unöoll»

fommneö (m fann mit unferer 2kbi ju ©ott, ttjeit unfer SKiffen

nur ©tüffwerf ifl, weil wir nic^t flar fcf^auen, fonbern unfer

SBliff auf mand^erlei SBeife getrübt unb befcl^rdnft ifl. 2Ber

wollte ftc^ rühmen, überall im einzelnen bm ©ang ber göttlichen
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SSorfc^ung tit btt ©efc^ic^te ^ci* 5!}?cnfc^cn prop^ctifc^ jcic^iten ju

fonncn? wer t^oUtc nidjt \>idnu\)t cjcj!cf)cn, £)a^ c^ nur SSor'-

itij ivare unb f^att bcr Srfcnntni^ nur auf 3l6cr(jrau6cn führen

ivür&c, tvcnn ivir unö bkfcj? jum 3ic^ fcjcn \t3oUtcn. 216cr la^t

nn^ auc^ nid)t öcrgcffen, ba^ eben baö einzelne ^icr nic()t ci»

©cgcnjianb bcr ^-rfcnntni^ fci;n fann; fonbern bicfc^ Vöill nur

gläubig aufgefaßt fein, unb n>irb aud) getvi^ nur fo aufgefapit in

jebem ©emutf), n>eld)ei^ eben fo ^erjlic^ liebt, öl^ reblic^ forfd)t.

S)enn barin eben bewahrt fid) ber ©laube, tuenn wir ba^jenige,

tvaö ivir im groften unb allgemeinen al^ jum ^c{m ©otte^ ge»

^oviQ erfannt ^aben, aud) überall im einjelnen, felbjl n>o mir e^

nid)t be|Iimmt ^erauö ftnben fbnnen, bennod) ali^ gegentvartig

unb ivirlfam v>orauJ?fagen unb fejT vertrauen, e^ gebe irgenb ein

35er5altnif, einen S^itpunff, in ivelc^em mä) biefeö fid) unö be-^

flimmt offenbaren tverbe. Slber im großen aUerbing^ unb im att*

gemeinen mufi unfere (E-rfenntni|i ©otteö immer fieserer unb t>otl*

|!dnbiger tverben, ivenn unfere 2kbt reiner unb lebenbiger iverbeu

foll. 5[öenn aber bie 5)ienfc^en, anjtatt fid) bk einfad)e ©arj^el--

iung ber Bdjxift anzueignen, baj? ^ad)t unb ^khc in ©oft gleid)

unenblid) unb burc^aui^ Sinei^ finb, fid) ba^ ^(fm bejfelben in

eine 53tenge üerfd)iebener (^igenfd)aften jerfpalten unb bkft bann

burd) einanbcr unb in fid) felbjl einfd)rdnfen, alö ob bie eine

fid) i€\t entwiüele, bie anbere erj^ in Sufunft tonne iidjtbav wer*

ben, bk eine fic^ nur in ©egenjldnben biefer 2lrt, bie anbere nur

in anbern jeige: bann, meine greimbe, bann heii(\)t fd)on im

gro|?en unb allgemeinen (in furd}tbare^ ?Oii^t)er|Tdnbni^ ; unb bann

mu^ cß aud) im einzelnen überall bem ©lauben an Haltung fe^>

len, fo ba^ ber ?9ienfd) nid)t me^r o^ne ^angigfeit ber (intwifh

Iung ber göttlichen 9vat^fd)lüfre entgegenfe^en fann. ?iöenn er

fürd)ten mu^, bit ^ichc ©otte^ fbnne jqt ru^en, bie ?IBei^l)eit

©otte^ fbnue auf eine ferne 'Bdt tijarten um in Sßirffamfeit ju

treten: tuie foU er, beffen 2(hm immer nur bie ©egenwart ijT,

fid) in befriebigter Siebe unb feflem SSertrauen an @ott galten

Tonnen?

S)af)er muj? bi(ß bie ijorjüglic^jle Uebung unferer €rfennt*

ni^ ©otte^ fein, ba^, tvaiJ ti?ir einmal aufgefafit ^aUn alß eine

not^wenbige ?Urt, itjie fid) baß ?LBefen ©otte^ du^ert unb offen-

bart, ttjir un^ biefe^ and) alß enjig ununterbrod)en unb überalt

it>iri'fam benfen; unb bit^ muj? bie Uebung unfere^ ©laubeuiJ

fein, nic^t ba^ tvir unö beruhigen lernen hei bem ©ebanfen, e^

fe^le irgenbUDo bicfc ober jene Slcnfierung b(ß g6ttlid)en ?IÖefen^,

fonbern ba^ tvir fefl annehmen, fie fei ba, unb ba^ tt>ir nid)t
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ermüden fie flufjufucf^cn, fo mit unfcre ?bUfU nur bringen fcn»

nett. 3» ^i(\(^ SSefreunbung nun unfcre^ J^crjcn^ unb unfcre^

©ciftcö mit ^cm göttlichen ^Q(\(\\ möge aud) bk folgcnbc S3e*

tradjtung cttvfl^ kitragen.

1z):t 1 Mi>V. 14, 33.

©Ott tf! nic^t ein ©Ott bei* Unorbnung, fonbem fcc^

gricbeui^.

5Uif bie 6efonbere ^ejie^ung, in mldjcv ber 5())of!eI biefe

5ffiorte gefd^rieben, ^abcn mv bei bem ©ebraud), ben tx>ir }(^t

baüon mad}en motten, feine 9?uffftd)t ju nehmen. S)enn bei*

2lpo|!el felbfl ful)rt eben in bicfm ©orten feine 5efer öom be*

fonberen jum attgemeinen juruf!; er begrunbet feinen Sabel unb

feine 25orfd)riften baburd;, bafj mc in ber ©emeine überaß ein

gottlid^er ©inn l)(n\d)a\ unb fte im tkimn bem großen S^eic^e

©otteö d^nlid) fein fotte, fo aud) not^wenbig in ibr £)rbnung

unb triebe iurd)aui^ 5frrfd}en mujTe. SJBir fe^eti baraui^, ha^

er £)rbnung imb ^rieben alß eine i?on jenen attgemeinen Offau

barungen bcß QbttMjcn ^KefenJ^ angefe^en \)ahc, wdd}t überall

müjfen ju finben fein, tvenn mir fie nur aufjufuc^en i?er(TeI)en.

5)iegen mir alfo i?erfud)en, mie meit mir fd;on ba^ g6ttlid;e ju

fünben tjerjle^en, inbem mir jejt bie 5ßa^r^eit be(;erjigen,

ba^ überall, mo ©ott maltet, griebe fein mufi.

5ß3ir motten fte anfe^n cil^ bie Siegel, bie luii^ leiten mu^ fomol

bei unferer Setrad)tung ber 51Belt, alß bei ber Ülnorbnung

unfereö ^ebenß.

I. ^etvad)ten mir juerf! bie Statur, meiere nnß umgiebf,

uitb bie 5lrt mie ber ^enfd) jur ^enntni^ berfelben gelaitgt ijT:

fo fbnnen mir nid)t Idugneit, ba^ ber Slnbliff ber Drbttung unb

be^ grieben^, meldte in ber ^eten ^emegung ber Söeltforper, in

ben öerfd)iebenen (Srfd^cinungen beß ^immel^ unb in ben großen

bamit jufammen^dngenben 2}erdnberungen auf ber ^rbe f)'^n(d)ent

bem inneren SSerlangen ber ?9?enfd)en juerf! bie Sefriebiguttg ge*

geben, bajj fte bie ^elt al€ eine Offenbarung ©otteö anfe^ett

fonnten, mol miffenb, im ieben unb in ber £)rbnung uorjüglic^

muffe iid) baß i)hd)iie ^efen ben 53^cnfd)en ju erfennen geben,

©ann l)aben and) immer bie perfd)iebenen «junberbaren für |icl>

be|?e^enben ©eflaltungen beß Scben6 in ber t^ierifd^en Sßelt fo»
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wol, aU in f>ci' bn ^ffaitjcn bm ©clfl fliacr gorfc^cr aitgcjogcu

ivcgctt bcö bcwun&cni^mür&igcn SScrctnc^, in ivcld)cm bort M
cntgcgctigcfcsfc mit cinanbcr ju (Einern jufammcn(^immt ; unb c^

jjl eine oft erneuerte, immer erweiterte Slufgabe geworben, bk

terborcjenen Örbnungen in bem ganzen Hergänge beö Seben^

oufjufiinben. ^a and) ha^in, wo am wenigf^en Örbnung nnb

griebe su bemerken i^, auf ba^ waö in ben oberen Svegionen

t»er (Srbe uorgef^t nnb ben nieberen be^ J^immel^, auf ben hm
<£inf[n|Tc» ber ©ejlirne jngefcf^riebenen ^ffiec^fel ber ^ißitterung,

1V0 offenbar 5^rdfte mit einanber jlreiten nnb in anfd)einenb nn>

regelmäßigen (grfcf^einungen i^ren ©treit i^erfnnbigejt, and) babin

i)at fid) jeitig bic gorfd)begierbe be^ ^O^enfc^en gelenft, offenbar

tod) wiffenb, baf? nur ha^ gefejmdßige ber ^O^enfci) ju ernennen

vermag, unb alfo anc^ ^ier ©efejmdßigfeit öoranöfeI)enb. '^a

taran am meifien erfennen wir, tük mäd)tiq bk\'c SSorau^fejnng

i|^, bafj Dl)nerad)tet fo geringer gortfd)ritte unb fo ^vielfältiger

5:dufd)nngen bk ?0^enfd)en bennocl) nie miibe geworben ftnb, \i)V

!$ef^reben biefen (*iegen|?dnben jn wibmen, um and) ba, wo bei*

U^ am wenig|!en in bk Singen fdllt, £)rbnung unb griebcn ju

cntbeffen luib baburd) baß wa^re nnb gottlid)e in bem ^(fm
tinb ben SSer^dltniffen ber ©inge jn finben. ©o i|! ber 5)venfd)

offenbar nur burd) bm ©lauben, ba^ überalt in ben ©efd)bpfen

unb bm SSeranfialtnngen ©otte^ griebe muffe ju finben fein, att*

tndblig wit ber 3Ratnr befreunbet worben unb, burc^ bm <Bd)m

|e Idnger je me^r jum SBefen bi»burd)bringenb, jur ^rfenntni^

gelangt, nod) immer überzeugt, ba^ er biefe nur ba ^aU, wo il)m

Wirflid) £)rbnnng unb triebe fd)on gefunben iff.

2llfo fd anc^ bkß unfer leitenbef^ ©efej, tok Ui allen gor*

fd)ungen jum 55el)uf ber ?IBiffenfd)aft, fo auc^ hd allen unferen

5lnftd)ten ber 3^atnr jum ^ebuf b(ß Sebeuj?, ba^ wir tiberalt

baß wa^re unb QhttUd)c nur ba gefunben ^aUn, wo wir Örb--

«ung unb ^rieben erbliffen, Wo aber nid)t, ba nod) gewi|5 üon

trügerifd)em (Sd)mx un^ tdufd)en laffen. Unb in ber X^at,

meine greunbe, alle klagen, bk wir fo oft l;bren, über baß

feinbfelige innerbatb ber 5!Ratnr, \vk jcbcß bcß anberen %dnb {d,

aUcß fiel) gegenfeitig jerjlore, bie ganjc ?Belt nur al^ ber (Bdjaiv^

p\a^ dmß ewigen ^riegei^ fonne angefeben werben, ^bren wir

fie nid)t am meijlen v»on benen, n>eld)e (bm in ibrem Derfebrten

©inn bm 3»f'^t""H'nl)ang ber ^dt mit einem ^bd)|Ten ^ifm
Idugnen unb jte, nod) unbegreiflicl)er gewiß, nur ali^ ein ©piel

be^ Sufatl^ anfel)en a>ollen? unb bemndcl)f! and) wol üon benen,

bie nod) §u fel;r am finnlic^en f)angenb unb eben beöl)alb mit
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Um Scffcren in j!c(; fcI6|? im <Btvcit BcgHffen c6cn nldjtß tvicf>*

tigcrcö unb gvo^crcö fcnncit, alß bk fTiuc^tige gifd^cinunc) &c^

cinjcrncn Scbcn^. Sicfc^ fvcIHrf) jcrf^ort eic 3^atur auf attc

svßcifc, aber am mcif^cu boc^ auf bk fvicUid;)^c, ru^rcuC)|lc, 6c*

ru^igcubjTc, xmb fciue 3cifovung tragt in Seit imb ?Oiaaj? c6ctt

fo baß ©cpratjc &cr ^üd)|?cu Örbnung, ivic fciu €nt|lc()cn. 2l6cc

tvar(jd) bcr i^crfJc^t nod^ nid^t ba^ 25cr^dltui^ be^ Scitlid^cn

finulid)cu ju bcm einigen £c6cn unb tfl alfo nod) gar nid}t ttt

9ottlld}c ©cftnnung cingctvci^t, ber in bicfcr .^inftd)t cttva^ 6cf*

fcrcö bcQd)vt ober träumt, alß toaß t>or ^(ugcn liegt, unb bcc

bic (Einrichtungen nid^t a\ß ^rieben unb £)rbnun3 crfennen tviff;

burd) ive(d}e bie Statur baß üerganglid^e jur Ülu^e bringt unb

auflofct. jöbcr menn bic ^lage erhoben tvirb, ba^ Qc^m beit

5)ienfd^en borjuglici) bic 3^atur im ©treit ijT, ba^ ii)vc Unorb*

nungcn feine gortfd^ritte auf()altcn, ba^ il)vc feinbfcligen jlrdfte

feine ^erfc jerfloren, ba^ fit mit taufenb terberblic^cn 3ufdttett

feinem 2(hm unb feinen Unternehmungen brof>t, ru^rt fie nid)t

toon benen ^er, mldjt nur um if)reö 3?ujen^, um i^rer bequem?
lid:}Uit unb 5:rdg^cit tviUen eine größere ©id^er^eit in aUm i^rett

jP)anMungen tvunfd)en, tvefc^e tueniger auf bm Erfolg im altgc^

meinen, ali^ auf bcn Sifolg für fie felbjl fe^en, unb baß hcbai^^

tenbj^c in ben 9Ser()d(tni|Ten bc^ sjj^enfc^en jur 3^atur, fein äff«

mdf)Iigei^ /perrmerbcn über biefelbe, tvoju i^n ©ott eingefejt ^at,

übcrfcben? ^a aber biefe^ beforbern unb nid^t in aiicm, \y>aß

ben 5)tenfd}en t)crf)errnc^et, nur burd) ein hlinbeß (BlnU begun*

jligct werben luill; mv immer tueniger (ein eignet fndjt, alß bic

(Badje ber ©efeUfd^aft unb ber ?9?enfd;cn überhaupt: ber finbet

nur freunb(id)e Sinndberutigen in allem, njoburc^ bie Statur tf)n

aufforbert, feine .^errfd^aft üon einer neuen ®e\te ju erweitern,

unb in allem, ivoburd) fie auc^ i^n in if;ren aUgemeincn Sufam--

mcnbang biueinjie^f; ber fte^t in aUem anfcf^ehtenben ©treit nur

Örbnung unb ^rieben.

$Sctrad)ten tvir auf ber anbern ©eitc bie &e{d)id)te, ba^

$cben bcr 3)ienfd)en unter cinanber: fo mögen hei bicfcr ^c?
trad)tung bic mcifien rcol erfc^reffen öor bcm ©ebanfen, bafi baß

gottlid^c nur ba fei, n?o £)rbnung unb ^rieben ijT. ©cnn in un-^

feren 25orfIeKungen öon einem 3«f^cinbc, bcn tx*ir un^ alß ben

^crrlid)|^en bcurcn, in ttjcid)cm unferc SRatur ibrc trotte ^efriebi*

gung fdnbe, ijl bic^ jwar unb bleibt ber tvcfcntlid^fic nnb unter*

fd)eibenbjlc 3^9 • «bcr wenn bie (Entfernung t)on biefem uner*

reid)baren Suj^^nbc fdjon ungottlic^e^ ?>ßefcn fein, wenn aUeß

baß 3cid)en i>cr 23crbammni|} an fid) tragen fott, morin bie. Oxb^^

SX 2
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nung immer gcfnibt ijT unb waß o^nc Unfricbcn nidjt 6cj!cf)cn

tann: mc jicfcn mir bann in hk ticftTc Unc^lufffclicjfcit jurüft!

tvie ivdrc bann an attcm, tx^ojn tvir unfcre Seit am unu-biaftcu

unb fd;6nf?cn jn bcnnjcn glauben, fo gar nic^tö Scgc^rung^anu-*

bigcö unb gotflid^c^! S)cnn jncrjT, n>aj^ jcbcr für fein 9}oIf unb

fein 25aterlanb t(;ut, fc^icne nur an ungettlicI/CÖ unb üermerflicljei^

gewenbet. Dber finb nid}t bk i>erfd)iebenen SSolfer ber Qirbc un*

einig über i^re ©rdnjen, eiferfud)(ig über if)re ^ad)t unb i^re

Sieic^t^umer, alö ob bk ^vbe, bk ^k alk erjeugt unb tragt, fie

nid)t ciik erhalten fonnte, ja, oft nur abgeflogen burc() bk fo na*

turlid)en unb not{)tvenbigen 25erfc^ieben()eiten i^rer &iUn unb if)-

rer ©enhuigi^art, in ewigen Kriegen begriffen, fo ba^ ber griebc,

ber oft faum ben 9?amen üerbient, nur M eine 2Iue'nar)me an--

jufef;en if!? ja finb nid^t gem6f)n(id) aud) beffelben 25oIfei^ uer-^

fd)iebene Slbt^eilungen in ge(;bcn, n?enn aud:) in ruhigeren, be^

griffen, fic^ bef^reitenb if)re ?3orred)te, i(;ren (Jinflufi auf bie ge*

meinfamen Singelegenljeiten unb auf bk ^errfc()enben (Ritten? (Bc-

^en tvir ferner auf baß (5dmt ber sa5i|fcnfd)aften, baß fricb(id)e,

auf ivelc^em fdjon baß (Buchen nad) !^lavi)cit alk 5Bernoirrung

ber 5eiben|"d;afren juerf! auflof'en, fd}on ber ©inn für baß roaf)\x

unb in ftd) ju|'ammenf)dngenbe überall S^^icfp^lt unb Unorbnung

tilgen foüte: i(t e^ nic^t ebenfalls fafi immer dn ©d^auplaj b(ß

©treitei^, unb ifl nidjt fo mand^ej^ t>on bem t>ortrefTlid}fTen, waß
bk 53?en|'cl)en auf bicfem @(bkt ^eri>orgebrad)t ^aben, nur ein

€rjeugni^ beö ©treite^ gemefen? ^a enblid) aud) biejenige 2[>er'^

onflaltung, in n>eld;er ber 50^en|*d), t>on allem Streit ermübet,

ganj eigentlid) griebe indjcn foU, iveldK eine ^Bereinigung )'dn

foll für alle auc^ fonfl nod) 1*0 üerfd}iebene, nur fromme unb an

S^riflum gläubige, um öorjüglid) il;reö 25erbdltnifTeö ju ©ott,

bem ©Ott biß griebenö unb ber örbtmng, fic^ beivufüt ju tver*

ben, i|^ nid;t and) fie t)on je l^er bm getvaltjamflen Serrüttungen

unb ©treitigfeiten üon innen un& au^en preisgegeben gemej'en?

fagt nic^t fd^on ^^rij^uö felbfl, er fd nidjt gefommen, ^rieben

ju bringen, fonbern baß 6d)tverbt? ^ic nun follen tvir fagen,

ba^ alleö ungottlid) {d, tvorin nod) ©treit ijT unb Unfriebcn?

5öollten tt5ir (ß loben, wenn ein SSolf t*eine ©elbflfTdnbigfeit ge*

gen uermegene 5lngriffe nid;t tjert^eibigen tvollte, nur um g'rieben

ju erhalten? Tonnen wir Idugncn, ba|? bic 5ßa^r^eit immer

^crrlic^er hervorgegangen tfl au^ jebem ©treite, fotvol im &(biü

btt ?Xßiffen)*c^aften, alß in bem ber Üleligion? SiBotlen wir unfere

€^rfurd)t ab|*d;tt)6ren gegen bic gelben, bic fid) tapfer bewiefeu

unb Weber 6ut unb (S^re, noc^ 2db unb UUn gefc^ont ()aben,
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um für grci^cit bc^ ©Iau6cnf>/ für flBa^r^cif unb Ülec^f, fik a\u

ÖCjlammtc £)r&miiui unb (Bitte ju fdmpfcn; tt?te n?ir bod) mu^»

tcu, tvcnn nur im gricb n unb in bcr £)rbnun3 bai Qbttlid)i

n">o^ncn fann? ©ctvif? umfonf! ixnirbcn mir unö bemühen, bie^

(liUß mbci'ß nnjufe^cn unb c^ unj^ etwa fo barjulTeUcn, alJj ob

gar fein Unfricbcn ba tvdre unb fein ^rieg, unb umfonft n)ur»

bcn ivir Idugncn ivoUcn, ba^ auc^ in bicfnn Unfrieben fid) Qott*

lidjc ^vaftc offenbaren, unb gea^^ eben fo öerjjeblic^ ttjürben wir

unferm X():t tvtberfprecl^en unb un^ verbergen tvoUen, ba^ (Bott

nur (in ©ott ber Drbnung unb be^ griebenö fein fann.

2Rur (gine ©egenb beö menfd)nd)en ^eben^ fd)mt c^ ju ge*

bcn, meine greunbe, ivo notf)n?enbi(} immer unb in jeber 3$cjic«

^ung ^rtebe fdn mufi unb £)rbnun.(j, n?enn nidjt ungbttUc^e^

^({m bavin (>errfcfjen foll, id) meine ba^ fliUe J^eilicjt^uni ber

gamilie. tHein bnvd) 2iebe entflanben, toie fie fein foß, bleibt

and) alkß in ibv in 2iebe tjerbunben; ade 5BiIbnng ge^t rn^ig

unb einträchtig t)or ficf?, jeber tvirft ungefiort v>on ben anbevn

an feinem ^laj jum gemeinfamen hben baß feinige. ©ie fann

Don an^en bebrot)t iverben; aber bann tvitt berjenige, ber aUein

fie gegen jebermann in ber SB:tt ju vertreten b'^\t, inß Mittel,

unb in i^ven fidleren flißen ^rei^ fann ber Unfriebe nid)t ein»

bringen. 3f^ '^^^^ i» i^f S^treit, fo ijT er Don innen ermad^fen,

unb bann if! fie aucf^ beflcfft oon bbfem, ungottlid^em ©efen.

döie tuir e^ nun ^ier im fleincn, in bem unö am meii'ten 6e*

fannten unb Der|TdnbIid)en fef;en, bafi, wo gottlid^eö ^efen ijT,

ba fein ©treit innerlid} fein barf: fo ifl eß and) überaß. 523a^

f^on wirflic^ ifl nnb ^cfTanb b<^t in bem Dieic^e @otte(?, barin

ifi and) £)rbnung unb griebe; unb ©treit giebt e^ nur infofern,

alß etwaß evfi wirb unb fid? bilbet. 2Bie njir e^ in unferm eig»

nen .^erjen füllen, ba^, inwiefern e^ erjt ge|?a(tet ttjerben foU in

bie ^üQe beß ^bttUdjen Sbenbilbe^, infofern fic^ ein 5Biberf!anb

fiinbet in i^m, unb bie gottlid^e ilraft im ©treit tvirffam fein

mu^: fo ifi and) überaE ber ©freit nur mit ben 9Jcuf?erungett

bcr fd^ajfenben, ber bilbenben ^raft ©otteö in menfd)lid)en ®in*

gen oerbunben, ttjenn i^r bie ^rdg^eit beß J^erjenö iviberftrebt,

ober wenn bie ©tumpf^cit beß 2Ser|tanbeö fte Dcrfennt. ^o
alfo nur gegen biefen $[Biber|!anb gef!ritten Wirb, ba ifl nid)tß

ung6ttlid}e^, wenn nur innerlid) griebc ifl; unb ©ott bleibt über*

alt ber ©ott bcr jDrbnung unb beß griebenö unb baß göttliche

in bcr Xb^xt nur ba, wo tiefet beibeß fid) finbet, ?Ö3ir toiffen

aber, meine greunbc, nic^tö auf biefev SBclt ifl im Gebiete

mcnfd^licl^cr S)inge fc^on rein unb DoUenbet; überall finben wir
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Qhttlid)cß, a6cr uUtaü md) unqhttUdjcß, waß crjT gcBilbef wer-'

tcn foH unb t^om gcttlid}cn ©eiffe burc^brungcn. Sa^t un^ alfo

ticß jum 55iaafj|labe nehmen um ju untcrfd)cibcn, tvaö fd^on i|l

tute (ß im foß, unb ti>aß nod) nic^t ?lBo nur gcjlrittcn tvivb

txad) (tufcn ^iu gegen Si't'tf^um, iHnmafung, 95erber6en aller 2lrt;

n>o fid) in biefem ©freit, Don tt?eld}er 2(rt er auc^ fei unb mit

waß für ?Ü3affen er geführt werbe, magrer Jf)elbcnfi:nn ben?dl)rt/

innere Örbnung beim äußern ©etümmel, untocrdnbert gleii^e S^aU

tnng unter allen Umj^dnben, ?fiuf)t unb ^efonnen^eit neben ber

5iril)nl)eit unb bem ?9?utl): ba i|l getui^ gottlid^eö SBefen, ba i^t

awd) baß ©efü^l bcß gerechten, gottgefälligen unb fd)on bej^^alb

immer fiegreic^en ©treitei?, ber feinen anbern 'ßmtt i)(it, alß haß

(jottlic^e ju erl)a(ten unb il;m alle^ dl)nlic^ ju mad^en. ?Ißo abec

innerer 'ß^icfpalt iff, Unruhe, Unftd^er^eit, leibenfd^aftlid^e^ 2öc>

fen im ©treit, ha f(f)m mir nur U^jenige, waß für ben, wel*

c^er baß gottlicl^e allein in ben menfd)lic^en IDingen auffud^f/

nod) gar nid^tö iff, fonbern erjl tuerben foll, unb n?ir fe^n nur,

ba^ überall, ttjo bit ^vaft unb ber ©ei|! ©otte^ ctvoaß hüben

unb gefTalten, ba auc^ griebe unb Örbnung erjl mit gefialtef

tvirb t)or unfern 2lugen, unb ha^ alfo ©ott überall i|! ber (Bott

Ut Orbnung unb bcß grieben^. Unb fo biene un^ and)

II. biefer ©ebanfe jur- Slic^tfc^nur bei ber Slnorbnung

«uferet Sebens'.

deiner t>on un^, meine ^rennbe, tann £)led)nung barauf

mad)en, and) nur einen bebeutenben S^eil feinet Sebeni^ o^ne

Slujforberung jum ©treit Einzubringen, entjTe^e fte nun fd)on au^

ber natürlid^en X^eilna^me an hm gemeinfamen 5yngelegenf)eiten/

ober id (ß, ba^ tuir tjon unferem befonberen ©tanbpunfte au^

unfern S5eruf, unfere Siechte t>erfcd)ten unb unfern ^'n^lufi ftd)ern

muffen. S)ie burd) unfere bi^^erige ^etracl^tung gejTdrfte @e*

\vifl)eit, ha^ nur in innerem ^rieben haß g6ttlid;e ]id) offenbart/

unb bk fid) aufbringenbe ^J^ot^wenbigfeit, ba^ bennod), tuo hk

l;ol>ere Örbnnng unb ber gottlid^e griebc werben foll, ©treit er*

fd)einen muf?, giebt un^ ijon felbf! für unfer ^Ber^alten um e^

ju prüfen unb ju orbnen jtuei Siegeln an bie J^anb, (Einmal,

ha^ mv uniJ bod) ja n\d)t i>erleiten laffen, ber duneren ^nl)t

ben inneren ^rieben aufzuopfern, unb bann, ha^ ttjir ja

barüber l)alten, hei jebem dufiercn ©treit unfern inneren

grieben ju bema^ren.

Up un^, fage id)f ja nie ber duferen tiin^e ben inneren

^rieben aufopfern. 5Bem n?dre (ß vuol nid}t unangenehm tn

SSertviffelungen mit anberen ju gerat^eu/ tveld^c (in Sinfe^n i?on
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ScinbfcHgFcit f)a6cn! ?tu^e florcit, ^rcubcit t>cr6{mTn, ^ci^d:)a^^

mutig hervorbringen, oft nur burd^ f)artc Mittel hk angefangene

(Bad)c jum glufnid)en Siu^gange bringen Kinnen, getx>ifi C^aö al-

le^ fann einem n>oI)lbenfenben ©emut^ feine greube Derurfad)en;

unb ti?enn cß nur barauf anfdme, einigen ©enufj einjubufen, cU

nige Unanne^mlic^feiten ju erbulben, tver tuoWte nid^t lieber bie*

feö toät)Un al^ jene^. 5ittein, meine greunbe, tvir muffen \mß

n)o()l Dorfe^en, ta^ tvir nid^f aud> bafelbe fagen, wo tuir nic^t

nur an ©enuf einbüßen, fonbern and) an Gräften unb an 5:f)ai

ten, njo wir nic^t nur Unanne^mlicf^leiten erfat^ren würben, fon^

fcern einen wahren ftttlicf^eu SSerlujl erbulben. Senn fo wie cö

überaß ©c^wad}^eiten giebt, bie auf bm erjlen Slugenbliff gar

fe^r Sugenbeu ju fein fc^einen: fo mod^te eö wol and) nxdjt

i^ugenb fein, fonbern (Bä)n>ad)^dt unb eine fe^r gefdbrlid)e,

wenn jemanb benff, ic^ bleibt ja berfelbe, id) tann nod) (bcn fo

red)tfcf;a|feu bleiben, cbm fo tugenbbaft ^anbeln, wenn id) and)

bie^ unb jene^ aufopfere au^ 2kbc jum grieben, wenn id) and)

^ier nic^t fo eingreife mit meinen Gräften \vk id) mod)te, wenn

id) and) bort mein 2lnfe^n njd^t fo \t>k id) fottnte geltenb mac^e,

um anbere jur (iinfid)t ibrer 3fi'tb«nter ju bringen, ober bic

Sluöfubrung ibrer i>erberblic^en 2lbfic^ten ju binbern, ober bm
folgen ibrer gebltritte öorjubeugen. (Bcm^ nid)t nur fd)wad),

nid}t nur feigberjig ijt eine fold)c sSgaa^regel, fonbern für jcbcn

felbfl bod)jT gefdbrltd). S)enn ba^ ift nur <Bd)cin nnb ^if^tHT-^

Öanb, ba^ ©treit, woblgefubttcr ©trcit für bii Qad)c ber ^af)v>

beif, be^ dicd)tß, bei guten auf bcm gelbe, auf weld^em unfere

siöirffamfeit geforbert wirb, (ttoc^ß ungottlid^e^ {dn lonnte; aber

bai i^ eine ^dÜQt 5[Babrbeit, ba^ wer in feinem ^eruf nac^*

Idfit, wer, waß ibm angewiefen if! ju bilbm, ungebilbet Id^t unb

lieber tu ber 3Ricl)tigfeit rubcn, wai bnxd) feine 5[)vitwirfung ju

Qottlid^er ©efejmd^igfeit, ju wabrem ^ebm Qehdf)(n fonnte, ba^

ber uuöermeiblid) feinen tnnern grieben in ©efabr bringt, beit

wir nur erbalten, wemt wir mit allen unferen Gräften allem

wa^ gottlid) ifl unö bt»9fben. Ober vi}it wollen wir mit biefer

j^anblungöweife bejlebeu i>or bem ©erid^t ©otte^, weld)e^ in uu*

ferer eigenen ^rujl gebalten wirb unb woju ber 5i)?aa^f!ab uor

unfern Slugen ba liegt? ©enn wenn ©ott überall im i^eid^c fd^^

ner ©nabe ti md)t fc^eut, bamit b^bcver griebe werbe burc^

fd)einbaren Unfrieben, anß ber tobten fjini)t erft aufjuftoren waß

iebcnbig werben foU: wie wollten wir gered}tfertiget fein, wenn

wir fo weit uon feinem SSorbilbe abwdd)m unb babei felbfl in

tobte IXu^e Derftnfc»? Sßen» ©ott trü§ jeuc^ 6d)ciuc^ immer
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ber ©Ott bcß ^rn^mß bUibt, iinb »rirflid) andf fdnc bilbcnbe

5?raft in grlcbcn tf! mit bcm inncrjlcn unb ^ctligjlcn jcbc^ le*

benbcn aBcfcni^, ttjelc^e^ jte bllbcf: tvic follten tvir unö mit einer

leeren Sntfd^ulbigung bereifen toon grieben ben tt>ir jloren/ t>on

©rf^merj ben tvir uerurfacfjen, unb nid)t tielme^r fuf)len muJTen,

ha^ bei reblicf^en ^emu^ungen aucf) mv in ^rieben finb unb in

^inf^immung mit ber eintvo^nenben 35ernunft berer/ nDe(d)en ix»ir

fd^einbar feinblid) unb ^art begegnen? ^ann babd haß ©cwiffen

ru^ig bleiben? Bnnen tvir ^rieben behalten/ tvenn ir-ir fo üon

ber f^rengen Diegel abtt>eicbenb bie ©id}er^eit unferej^ Mnnß unb

SSer^alten^ aufgeben? unb tt>enn ti?ir fo, auf hiz ©timme ber

25ernun^ in anbern nid)t adjUnb, nur barauf fef)n, tx^ie tvir ii)V

finnlid}eö @efui)I bewegen, i|l cß nidjt natürlid), baj^ ivir gegen

unj^ (bm fo ()anbeln werben wie gegen fic? '^a, meine greunbe,

immer b^bm tvir md) an unö felbjl ju bilben, diobbdt unb

SSerberben finb in un^ wie au^er un^, unb immer finb wir in

einem eblen unb ^eiligen ©treit and) mit un^ felbjt begrifen.

SBenn wir biefen aud) fdjeuen, wenn wir ^ier aud), bie (Stimme

ber 25ernunft in nnß nidjt adjtcnh, nur unferer ©innlid^feit fd}mei*

d)eln: Vi>ic balb werben wir aKeö üerliereu, weiß wir Ratten! Unb

wenn wir, wo e^ anberen gilt, weniger öon ber ^i(bc jum rec^»

tm unb ^od^j^en getrieben i)anbe(n, alJ? mit un^ felbfl: wie wol*

len wir ben innern ^rieben bewat)ren, ber nur fejt fle^n fann,

fo lange ber ?0?enfd) un^ überall gleid^ i^iel wert^ ijl, in nnß

wie in anbern, fo lange wir uni^ baß 'ßeiiQui^ geben fonnen,

bafi wir unfern ndd}|len lieben alß un^ felbff. S^ie alfo, nie

la^t un^ ben inneren ^rieben in ©efa^r bringen, um bem aufern

©treit ju entge^n, ju bem wir bod) berufen finb.

Unb ber, ju bem wir berufen finb, tragt in fic^ felbfl fd)on

©efej unb örbnung. Sr ijl nic^t ein wilbei' ^rieg, nidjt ein lei>

benfd)aftlid)eö ©etummel, fonbern ein befonncner ?ffiiberj?anb, ber

iein 3tcl "i^ <^»^ ben Singen verliert ober überfd^reitet, ber fic^

auf md)tß frembei^ auöbe^nt unb fein anberes^ 2}erl)dltnif i?er*

lejt. S)aburd) jeigt fiel) auc^ fd}on an il^m felbjT, wie er bem

grieben angehört; unb barum l)dngt mit jener 3Sorfd}rift fo ge*

nan bie anbere jufammen, baf wir bei jebem auf eren ©treit,

Wie widjtiq er unö and) {ei, ben inneren ^rieben ungejlbrt

bewahren muffen.

kß mnj? jebem einleud}ten, ba^ wenn wir wirFlid) nur für

bie <Bad)e (Botieß {^reiten unb feine 3^ebenabfid}t unfere ©tim*

mung unb unfer ii:l)un üerunreiniget, al^bann ber griebe anß un--

ferm J^erjeu niemals weichen fann. S)enn al^bann ijt ja in wu
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fcre rcinfTe £k6e berjcnige mit begriffen, gegen hm unfer ^a\u
Uln gerichtet ju fein fd^eint, un& baö ©efü^l aUgemeiner unge»

trubter £ie6e ift bic fic^erfte ©emd^rleijlung bcß gricben^; al^*

bann ift feine ©ttmme in un^ laut, alö tveldje ba^ ©ebot be^

griebcni^ aui^fprid^t, feine ^raft in unö t^dtig unb b^n-fd^enb,

ülß bic, ti?eld)e bie ÜueKe aHei^ ivabren griebenö if!. 5(ber n?ie

fa^mer e^ i|T, unß fo rein ju er()alten im ©treit, aud) in btm,

ber mit ber reinften 3i6fic^t begonnen ijT, n>er fonnte fo alle ©«
tclfcit, alle Bdbiifüdjt, ade franfbafte Sieisbarfeit abQckgt ba*

ben, ba^ er bas^ nid)t füllen folltc! QBcnn unfere 2ibfid)t ter>

fannt tvirb, tvenn unfer ^ifer nid}t^ fruchtet, tvenn bit fleinli*

d)m CO^aafregeln, Ulicbt bei dum, mld)c 25ortvanb fachen um
ben SInfinnungen ber Siernunft auijjunjeid^en, uni5 ermüben: n>ic

Ieid}t fmb mir ba verleitet ju einem falfd^en (Bd)xittl unb ein

falfd)er ©d)ritt, ton bm ©egnern bc^ guten red)t benujt um
bie Eigenliebe aufzuregen, ivie verborgen fie aiidj \d, tvie öiele

anbere iici)t er nad; fidjl Unb wenn tt>ir fo mitten in bm auf>

rid)tig|ren ^eftrebungen für baß gute bod) anß ber Sieinbeit unb

ftd}ern Üiube beö ^erjen^ nnß \)evanß getvorfen füblen unb in

eine unklare bittae (Stimmung ücrfejt, tveld}e unö feibfi mtpfdUf

unb unbeilig erfd;eint: tvic fd)wer i^ cß bann, eine üon bciben

2lbweid)ungen ju öermciben, ba^ vciv entmeber nid)t mebr rein

für bie ©ac^e ©otte^ (breiten, fonbern nun and) für unfer felbf!,

für unfere ^iteifeit unb &)ve, unb, jene immer mebr auö ben

Singen üerlierenb, immer mebr nur biefer bienen, ober ba^ tvir

eben anß gurdjt in biefe 33erirrung ju geratben auc^ bie ^Badje,

bie unö anfdnglicb fo rein begeiflerte, fabren laffen unb aucf> für

bie 3u!unft, mi^trauifd; gegen un^ felbfl gemacl^t, immer jagbaf*

ter tverben, uuj^ in irgenb einen rübmlidjen ©treit für baß mabre

unb gute einjulaffen, ti)bxid)tei' ^ei\'e bamit unö entfd}ulbigenb,

ba^ bod) bie Stinbev ber ginjlernif immer Hüger finb alß bie

5vinber beß ^idjtß.

S)arum fei unfer erf!er unb lejter ©treit, ber nie aufbore

unb aUe Seiten, in tvelcben i^on fonj! i)ev TUn^e fein njürbe, im^

mer au^füUe, ber gegen nnß felbjT. SBem nic^t eine ^egünf^i-^

gung ber 3iatur fte gegeben i)at, unb aucb bie ivmbe nod) müf*

fen gereinigt tverben, ber erlangt nur burc^ bie anbaftenbfTen,

mübfamflen 2ln|?rengungen bie gejligfeit, bie Sefonnenbeit, bie

üüibe, iveld)e mitten im ©treit unb in ben 2}ertt?irrungen beß Se--

ben^ ju benjabren Uidjt bie f)bd}^e !4;ugenb beß ?D?anne^ fein

mag. SBenn ber S)tenfd) überbaupt baß ^ilb ©otte^ auf ber

Q;rbe barfTellen foH: fo feilt ein folcl^er e^ »orjüglicl^ bar in ber
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«Bcjtc^ung, m\d)t un^ fcjt 6efd}dft{()C( f}at ^U <iUcß gottKd^e

jDrbuung unb S>''<^^^ '1^/ <*"^ ""^^^J* ^<^"^ ©c(}etnc bciJ ©cgcn*

tl)üiß, ta^ fd^aue jcber jundd)fl m bcncit, &ie tu foId)em ©inne

unb mit folc^cc .Svröft, Sud^ticjfcit unb Siebe arbeiten, bejTent,

(treiten; lerne ort innert tuö^rne^men unb ^eiUcj galten ^Orbnung

unb grieben; unb je me^r tvir un^ in hkfc^ ^ilb öej^altcn, um
tej^o me^r tverben tt)ir einer reinen Srfenntni^ ©otteö fd^icj fein

«nb einer ungetrübten ^khc ju i()m unb if)n immer alß Siebe

fc^aucn, aU J&eil unb al^ griebe.
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V.

Ueber J)ie SSerntjung offent(id)et: Ungluff^fdKe.

^ immlifc^cr 23atcr, Zeitige in bcincr SBa^r^cit un^ ade,

tk mx l)kv juv 9cmctnfd}aftlid)cu 5ln6cfung ücvfammclt finh,

ha^ bie ^crjcn gcrcinigct werben unb gejldrft burd) baß ©e«

fu^l beiner ^ai)c unb bic 5?etrad}tun9 beiner Sic^e. 5Q3ie

wk aud) {onfl mögen i^erwiffelt fein in haß (Getümmel ber

5ö3etf: ^ier ijl bod) bk ^Bo^nung f)eiliger Üln^e unb <BtiiU.

£af[ fte für un^ alie eine greijldtte fein, wo baß gebrüffte

^erj fid^ erholt unb erqnifft! ^kmi wir and) mögen tjer*

loren ^a6en üon duneren ©ütern, wiei^iel frennblic^e ^off*

nnngen un^ and; mögen jerj^ort worben fein: ()ier erfreuen

wir un^ eine^ ©ute^, ml<i}cß Um ©ewalt un^ rauben

fann; ^ier wirb unfer Siuge gerichtet auf eine unjerjlorbare

jrpojfnnng! O ba^ Wir un^ atte r:id) füllen mögen in bm
^ewufitfein, unfer bk 3a^l beiner Jlinber ju geboren, gluff*

lid) unb fidler in ber 3uöerfid)t, bafi bu (ß Wo^l meinejl

unb wof)l mad)|l. SBenn bkß ©efü^l unfer ^erj 6ele6f,

bann werben wir auc^ rid^tig um^erfd)auen mit ben Singen

«uferet ©eijle^! wenn biefe fKu^e ber 5tinber ©ofte^ i^ren

©ij in nnß aufgefd^lagen ^at, bann werben wir aud; mit

feflem ^iiU bm Sufammen^ang beiner gü^rungen betrad)--

ten! 3a ^eiliger ©oft, ba^ beine 5ß$ege bie unfrigen werben,

bafi wir tjerjle^en lernen unb beiner wurbig gebrauchen aU^ß,

xtaß bn xmß bereifet ^ajl, baß ijl baß 3i^l unferer 5Bei^^eit.

5lÜe, wir füllen c^, finb wir noc^ weit bai?on entfernt; a\k

fürchten wir noc^ me^r ober minber, ba^ (ß ba bunUi fet

unb un^eimlic^, wo m\ß baß £id)t irbifc^cr ©ic^cr^eit unb
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^ojfnunij au^9c()t; aKe flraubcn rok un^ nodj \mt)V ober

minbcr gegen bic ^cilfame Slrjenei, bU bax tjerwof^nteu widjti

licblidjiß barbietet, bie bii un^ aber bod} gcmifd}t ^aj^. ö
Derjei^e bn beinen ^inbern bie ©c()mad)()eit, öon bereu briif*

ifenbem ©efuf)l loir gern erlofet waren! unb tt)enn mv unö

()ief)er juru!fjief)en üon ber ?IBclt, um uuö in ba^ 5)ieer bei-'

ue; Siebe uub beiner 5BeiJ^5<^it ju tocrfeufen: fo wirfe bn

anä) I;eilfam auf un^ burd^ beinen ©eif?, um unö me^r unb

me^r ju reinigen t)on allem, tvaj? bir mil^fdUig ijl; unb la^ uu^

ifrdftig ermuntert, mit reid;eu ©egnungen bcQaht, in bcimß

©o^ue^ ^ilb aufö neue gej^altet unb burd; i^n mit bir

inniger i>ereiniget t>on bannen gel)n!

-^e^t Dvom. 8, 28.

sffiir tvijTen aber, ba^ bcnm, bi( ©Ott lieben, alle

!Dinge jum bef!en bienen.

«xjmmer, meine greunbe, i|t e^ ein cr^ebenbe^ unb fd}one^ @e*

fdjcift üon biefer @tätu ^erab ba^ Sffiort be^ J^errn ju terfünbi*

gen, burc^ bit 50iacl)t ber Söa^rl^eit bie ©emut^er t)on bem irbi*

fd}en ju bem gottlid}en ^inaufjujieljen unb burd) ba^ ©efu^l ber

f)hd)^(n Z\(bt eine me^r al^ ii'bifdjc ©eligfeit mitt^eilenb ju er*

regen unb $u erhalten. 2iber (inen ganj eigenen Sieij erhalt noc^

i>i(\e^ ©efc^dft luiter ben gegentvdrtigen Umjidnben, tvo ba^ ton

ter unwiberfle^lic^en @ett?alt jerftorenber ^Teigniffe jufammenge»

preßte ^erj ^•rfrifd)ung fud)t im (J^riftenfbum unb fid) fle^enb

unb fel>nfud)tig auftbut, um beiden tro|tenbe (Segnungen ju em*

pfangen. ^a Jrof! getud^rt e0 unb ^eru^igung, ba^ begehren

fogar bie nidjt abjuldugnen, mld)e felbf! nid;t t»on feiner ^imm-^

lifd)en Äraft burc^brungen ftnb, inbem fic fid) oft faf! iuiber

5Billen gebrungen füllen, unö anbere ju bcneiben um bie{e gott*

lid^e ©d^ujtve^r gegen bie ©turnte beß Sebenö. Slllein, meine

greunbe, ba^ troftlidje beö (S^rif?ent^um^ Id^t fic^ nid)t abgefom

bert mittl)eilen; foubern itur biejenigen fiub beiden empfdnglic^,

tvelc^e aud) fonf! in ben frommen ©eftnnungen leben, bie e^ ein^

flo^t, unb nur benen fann fein Srof! tvirflid) jufagen, bie nid)tö

anbereö fud^en al^ tva^ mit bicfen ©efinnungen übereinjiimmt.

S)arum, inbem ic^ mic^ bemul;en tvill, aud) für bie Umjidnbe,

bie un^ je^t bruffen, ben 5;rof! beß (y^rifTent^um^ mitjutl)eilen,

fd)eint mir boc^ not^ig, ba^ im nni uor^er über baß üerf^dnbi-
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(^cn, tvnö \m U<id)\-a\, hamit erjT unfcr SJcrlanöcn ge^ciligct

tvcrbc un^ md)tß ixmdm^ jurüff6(ci6c/ tvofür ba^ ^^riflcnt^um

feine ^efriebigunc^ (]<^*^'*^^()i'<^» ^^''"'

©etvi^ ein fraftij^erer 5;ro|t fann nid^t dargeboten n^erJcn

ali^ ber in ben 5Bortcn unfere^ SejL-teö enff)altene, ba^ aHe !Dinge

jum befrcn gereidjen muffen. SRui* f;at man i^nen üon je t;er

nianc{}e unreine S)eutung untergelecjt un& unwürbige .^Öffnungen

baf)inter tun-flcfft. &^c mv unö baf)er biefen 2;rofl fln£^fü{)rlicf)er

i>orr)altcn, laft un^ ja bebenfen, ba|;^er nur benen gegeben wirb, bk

©Ott lieben. 5ßir finb gest>obnt, bk 53ienfd)en üorjnglicf^ fo ju unter*

fd;eiben, baj? chm bkk^, baf? fte @ott lieben, t)on einigen nut^ bejaljet

roerben, oonanbern.aber t>erneinet; unb bieferUnterfd)ieb ift and) lonf!

wci)i begrunbet. ^^ giebt allerbing^ einige, in benen bk Siebe

ju ©Ott bie £)berbanb f)at, eö giebt anbere, bei benen fid) über*

all frdrf'ere ©puren jeigen ijon ber Siebe 5ur SBelt. 3l0ein in

^ejug auf bm Sn^alt unferei^ $:ejctej^ fann un^ biefer Unterfd;ieb

nic^t ©enüge leiflen. SBürben tuir nid^t erfd)reffen über unfere

J^drte, tvenn mv irgenb einen ^D^enfdjen burc^ unfer Urtf)eil al^

einen fo(d)en be5eid)nen tvoUten, ber üon 2khc ju ©ott entblößt

nnb atfo auc^ nii^t mit eingefd^loffen txtdre in bk{c i^orforgenbc

2kht ©otte^, bk unfer tcyt befd)reibet? unb ttjürben tt»ir nicfjt

(hin fo erfd)reffen über uttfere Sinmaf^ung, njenn mv t>on unö

felbf! be()aupten tvoUten, tvir tvdren fo DoKenbet in ber 2khe ju

©Ott, bafi unö gewi^ atleö ju bem bienen müflfe, tvaö ix^ir,

n)ie ti?ir eben finb, jebeömal für bai^ beffc biegen? SBdrc nid^t

hcibcß ein Stabil, ber unj? ju menfd)enfcinb(id}em Slbergfauben

iKrleiten mü^te in Sibfic^t beffen, waß anbern begegnet, unb ju ge*

fd()rlid)em 3rrtf)um in ^{hfidjt befen, \va^ um^ felbf! beijorftebt?

'Sldn, \)in, wo (ß un^ barauf anfommt, ©ott in feinen gü^*
rungen ju t^erjTe^en unb ju red^tfertigen

, bier Ia|?t und attei^ redjt

genau nehmen unb jeber in fid) felbft ben Unterfd^ieb auffud;en

Sivifd}en bem ^O^eufd^en ber ©ott liebt unb ber nid;t, audgebenb

ton bem bemütbigenben aber getijiji richtigen Serouftfein, ba^

md) tvir nod) nicbt ganj in ber Hebe ju ©ott unb burcf^ fte le»

ben. 3a feiber i|! in und a((en etnjaiJ, bad nurjiad) bem angene^-.

men unb erfreulid^en f^rebt, bai fid) Q:ntn?ürfe fe^t unb S3ünfd)e

hübet nur in ^ejug auf baß, waß für jeben nad? feiner @tim»

mung ba^ öorjüglid^fTe ijl unter ben irbifc^en S)ingen. ^iefeß

©treben, ivenn mir und bamit nid)t biß inß gefejwibrige öcrmir*

ren, fonbern nur innerbalb beß erlaubten, tvie n,>ir und andju-^

brüffen pflegen, feine 3?efriebigung auffnc^en, fann jrnar burc^

bie 2ieU ju ©ott ouf mand^erlei SSeifc befd;rdnft tuerben, aber
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gcaMjj !ann c^ nid)t aut? if)t ^cruorgeöangcn fein. S)cttn (ß ricf^«

tct ftd) ja mä)t in bcm Siitaa^ öuf ctti?a^ o£)cr iijcnt^ct ftd) ab/

alß jcglicf^cö bcn Sßittcn ©ottc^ tarflellt uu5 forbert; fonbem

banad), wie (tvoaß angenehm ijT unb crfreuUd), tvirb eö f^dvfcr

ober fd)wdd)cr. Unb baß milfcn tvir alle, ha^, waß cjlcid) fc^r

crfrcnt, bod) fcl;f ücrfd^icbencn Söcrtf) ^abcn !ann in SBcjng auf

©Ott, unb waß glcid) tvo^lgcfdllig ifc i?or ©ott, bcnnod) gar v>cr>

fd)icbcn tvirfcn fann auf bicfcö ©cful)l. ^ie fd}ulbloö alfo and) bic«

fc^ fd)cint unb n?ie untabclig cö fid} gcbc^rbct, (ß i^t bod) in nn^

allen bei* ?Oienfd) ber ©imbe, ber ©ott nid)t liebt, fonbcvn bit

sffielt. ©e^et ba bie eigent5ünilid}cn ©vdnjen, in benen ber Sroft

beJ^ gl)ri(lent^nme^ eingcfd)lofren ijT, baf?, inbem id) il)n unf^ an-^

eigne, id) biefem ?9ienfd)cn in uuj^ nid}tö verbürgen unb i^m

nid}t jufid^ern !ann, ba^ irgenb ettvai^ ju feinem bellen gereid)eu

tverbe. ^ß fann ber unfd)ulbig|Ie, rul)ig|^e £ebenögenufi fein,

ttjorauf er ausgebt i id) tvei^ bod) nid}t, menn biefer einen ©tofs

erlitten ^at burd) bie Scvruttnngen ber 'Bat, tvenn bie ?0?ittel il>n

immer tvieber ju erneuern t»erfd}anutben finb, id) \vd^ nid)t, ob

bie ?lßunbe i)dUn, ob bie £ufte ftd) tDieber auffüllen tvirb. <S.ß

fann eine unbefdjoltene ?ffiirffamfeit fein, bie er burd) t)ielfad)e

SSerbinbungen in ber 5ö3elt njeit ju verbreiten fud)te: id) iV'ci^

nid)t, tucmi bic{e gaben v>ielleid)t grofjtentbeili^ Sei'fifift'n finb, ob

baß ganje fid) tvieber a^erbe bci'l^fWen laffcn, unb baß (*brifien*

t^um giebt feine 3ni)erftd)t, bafj allein ttieber )dn mvbe voie ju*

i)or. ^a bieß gilt nid)t nur v>on bem fleineren Schiet b(ß mu
jelnen ?Oienfd)en, fonbern and) in i()ren mannigfaltigen 25erbin*

bungen unb bem gemeinfd)aftlid)en Scben, tveld)eö fie fuhren,

giebt eß einen fold)en irbifd)en ?Oienfd)en, einen fold)en nur auf

©lanj, auf ©enu^, auf duneren (Bd)cin gerid)teten ©inn, ber

nic^t ©Ott unb baß gottlid)e liebt; unb and) für eine folcl)e 2lrt,

bie feinigen ober baß gemeine ^€\en ju lieben, weij? id) feinen

2:roji auö unferm Seji't. ^jl i^iele^, i?ieKeicl)t ber größte 2:l)eit

ton bem verloren gegangen, waß einem fold)en ©inn fd}meid)eln

fonnte unter nnß: id) fann feine ?Surgfd)aft Icijlen, ivieviel ober

tvie wenig batoon tverbe tvieber ju gewinnen fein, ^aß mv and)

über bie Bufunft benfen unb menfd)lid)er fiöeife von i^r l;o|fen

mögen, im SRamen bcß Sbriflentbumö wenit^fTem^ wdre e^ frevel*

^aft, irgenb eine fold)e /pofnung ju begunf^igen, ba^, ivaß jqt

irbifd) verloren ijT, ju einer anbern '^dt irbifd) werbe erfejt

tverben. S)er Srojl beß (J^ri|lentl;umö ijl nur für ben ?0ien«

fc^en, ber ©ott liebt. :Diefer ijl in unß bie ^raft beß gott*

lid)en 5ö3illenö unb ©eif^ei^ felbf!; unb mnn i^r fragt, mU
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6;)(i hmi nun fdn h(^(ß, ju Um öHc^ bU\m\ {oU, fd, fo fage

td), uidjt üivxx bö^ er fcI6jl Keffer un& t>on!onimnci- njcr&e in

fid), tcnn ti?aö unö (reibt ©Ott ju Iie6cn ijl DoUfommcn; fonbcrtr

nur, ba^ er atte kbiidjc unb meufd^Iid^e Gräfte in un^ immer

me^r an fici) rd^e unb ftd) ju eigen möd)e/ fo bafs nid^tö

anbevei^ in unö wirft unb gebietet, <xl^ er. SBenn nun bic

C^efinnung fclbjl uollfommen ijl, unb nur bk ^acljt, mld)C

fte aucn'ibt, ivad^fcn fott, fo gefcf^ie^t bkfcß burd) ^-inftcf^t.

S)enn burc^ Q;inftc^t unb Srfenntni^ ^errfc^t hk ©eftnnung, Un*

fenntni^ aber unb Untt^iffen^eit mad^en fie unmirffam. S)a^ njir

<ilfo un^ felbfl ernennen, vok wck tok nemlic^ in biefer 35er*

cinigung mit bem göttlichen gebieten ftnb, unb ba|j wir ©oft
erfennen, auf tv»eld}e 2(rt er nemiic^ in ber SBelt unb in hcm
^Otenfc^en ujirft, bie^ ijl jene^ bejle, tuosu un^ aUcß bienen mu^,

iuie bie göttliche £)ffenbarung un^ tjer^ei^t. Unb ix»ie unö H^n
and) tvaö jqt gefd^e^en i|! gereichen foU unb fann, auf taß t\>iiy^

tigjTe ^iet>on voiü ic^ }c^t eure Siufmerffamfeit lenfen.

I. 3uer|T alfo la^t un^ betrad)ten, tt?ie unfere llnfdUe eine

gleid^fam unn?iber|le^Iici^e ainfforberung enthalten, unö baß ^err*

Iid)e ©ut ber ©elbflfenntni^ in einem ^o^eren ©rabe jn inx^

fd)affen, ?ö3ie übet berjenige berat^en if?, ber um ftd) felbf? nic^t

n^eij?, ober ber leid)tftnnigerwcife i?on ftd) felbf! (twaß i}äU, Yt>aß

fid) nod) nid^t burc^ (grfabmng ^inreid)cnb bcn?d^rt ^at, baß

muffen n?ir aße füblcn. Unb ba|? cß fein beffereö Mittel giebt

un^ bic\'(: (grfa^rung ju toerfd^affen , ba^ nid)tß fo fd)neU unb be*

flimmt un^ über unö felbft auffldrt, falfc^en ©c^ein üerfc^min*

ben mad)t unb unerkannte ^abr^eit anß 2id)t bringt, alß bie

^LBibenvdrtigfeiten bcß Seben^, bai^ i^ Idngfi \)on allen iveiferen

unb befferen anerfannt. ©d)ott n?enn fie ben einzelnen allein

treffen in feinem engeren ivreife, leijlen fie i^m bic((n S)ien|?;

unb inbem tuir einen foldjen bebauern, boffen irir immer jugleicl>,

er lerne in ber ©c^ule beö Unglüff^ mand)erlei Söeiö^eit. ailleiu

nod) mk gefd}iffter finb ju biefen Belehrungen bk grojien (gr-^

fd)ütternngen , bie allgemeinen Unglüff^fdlle ; benn biefe fejen aud)

baöjenige in^ 2id)tf vtyaß bie befonberen Unfälle gar nid}t be*

leud^ten, bic 6tdrfe unb ©d^wdc^e, bic Jugenben unb geiler

ber ?D^enfd)en in bm bebeutenbf!en unb größten 33erbdltni|Tcn bcß

hhcnß. 3n folc^en Unfällen j^e^t eine größere ©ca^alt gegen bm
^cnfdjen auf, unb tvcniger ©d)uj finbet er au^er fidj, benn
(hcn biefer ©c^uj ijl mit bebrobt. S)aber finb benn bic allge*

meinen Ungluff^fdlle biefer 3dt i?orjuglid) gefd^ifft un^ fennen ju

lel;rett auf ber einen <^ciH bic geiler/ \>?eld}e unter un^ ^err*
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fcftctt/ xmi> bk <Bd}mnfcn, In tamx bic straft frommer unb mann»

feaftcr ©cftnnun^ unter unö nocl) elngefd^lofen ijT, öuf bcv an*

bern ©eife aber and) baß QUt( nnb fd)onc, ttja^ bie (jettlid^c

©nabc fc()on unter miß enttviffelt i)at

Sßenn id) unt^ jundcf}|T/ um auf unfere §ef)(er aufmerffam

ju mad}en, auf ben (^d^auplaj jeneö großen 5?ampfeö ()intveife,

von belfen hiß jct^t nad)tf;eiligen Erfolgen itir un^, fo tief bca^egt

nnb gebrüfft fiU;Ien: fo barf cß nidjt meine 2ibftd}t fein, bie ge()#

(er naml;aft ju machen/ ober (jar im einzelnen ju tvürbiöen, bk

bort auf ©eitert ber unfrtcjen ftnb begangen werben unb über bk

fo fd)arf geurtf)eilt unb fo bitter geflagt n?irb. ^aß aber barf

id) Dorau^^fejen, ba^ üiele fagen m6d)ten, bkß lüdren bod) nid)t

«ufere S»-'^^^^'/ ""^ fi'^Öf'W i^i^ benn ft?ir, bic «ntergebenen, bk

ftiUcn S3etvo^ner be^ Sanbeö ©elbfrerfenntnif? lernen foKten anß

ben ge^lern ber gelbf^erren, ber Krieger, ober berer, tveldje bic

3üge( ber 25erwa(tung in Rauben ^ahcn. ©etvif? bkf( gragc

\vavt nur ein neuer geiler, eine üiel ju \'d)avfc S:rennung bcß

einzelnen vom ganjen unb dn neuer !ißetveii^, ivie fe{)r tvir cß v.h*

ff)ig. Ratten, grabe burd) foId}e (£rfd)ütterungen crtvefft ju tverben,

bic mß bm 3ufammenbang bcß einzelnen mit bem ganzen offen*

baren. ?ß3arlid) mir alle bnrfen un^ nic^t freifpred)en von ben

%ei)Uxn, vocldjc ftd) in bem gemeinen ?S3efen vorfinben; fte frnb

fo getvi^ bie unfrigen, alß fidj ^cißi)dt unb 5;ugenben bei? gan*

Jen nur anß benen ber einjelnen erzeugen unb ernähren fonnen,

aber av.ß bkfax aud) unfef)Ibar ()erv»orgef;n. 5Bo Unerfd^roffen»

^cit unb 35erad}tung ber ©efa^r, wo örbnungeliebe unb treuer

^e^orfam ^errfd^enbe Sngf ft"b in bem (J^arafter ber ?9iitgliebcr

cineö SSolfei?, ba ivirb unmoglid) ?Oiutt)loftgfeit unb Ungebunbeu*

^eit fid) bann in großen 5)ia|fen offenbaren, tvann nur burd; jene

ü^ugenben baß gemeine ?H^efen fann gerettet werben. ®o cß aiU

gemeine .^anbhmgöweife i|T, eigne 3lngelegenf;eiten Ui ©cite ju

jTcU^n, fobalb e^ bk (Badjt b(ß 3SaterIanbe^ gilt, ba werben ge^

wi^ nid)t burci) fleinlid^e (E'iferfuc^t unb perfonltd^e ©treiiigfeifen

in ben wid;tigfTen 2lugenbliffen bem «Baterlanbe fd)were Sßunben

gefd)Iagen. 9Bo e^ aKgemeine (Bitte ift unter einem 23olf, bie

gute ©eftnnung nnb baß bnvd) fie gebilbete Salent ju e^ren; wo

bie offentlid^e ©timme jeben von einem ^laj jurüfffc^refft, ben

er nid)t auffüllen fann, unb jcbcr von felbfl berjenigen S;^dtigfeit

jueilt, welcf^e feinen ilrdften angemejfen i|?: ba ibnnen unmöglich

grabe in ber bringenbften S^it bnvd) ?9?i^gri|fe unb verfef)rtcn ©e*

htand) ber vor()anbenen SJiittel fo allgemeine Unfdtte ^erbeigefur)rt

werben, ^a, fo gewip e^ ijl, ba^ baß gan$c «nb ber Xi)eit,
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tvic €fn 2tUn un& ^iii ©cfc^ffF, fo <iu^ ttefcIBe ^ugcub utib

©ffüinung ^a6cn; fo gctvifi c^ ij^/ bafi ea^jcnigc, mf &ic rcgic*

rcnbcu cinjufc^cn uiib auj^jurid)tcn tocrmogcn, immer im ^(ü)iMU

tit^ (!cf;t mit bcr ^cm)üt unb 2:uc(}ti()fcit, tt>crd)C im ganjm

ijcrbrcitct finb: fo gctvi^ mufifcn bic geiler, tvcldje ftc^ in bcn

S:^afcn bc^ ganzen offenbaren, and) t)er()a(tni^ma^i(j in ben em*

jelnen anjnfrcffcn fein, unb tt?jv fd)anen in jenem epiegel, nur

nad) einem grof^eren 53Taa|j entworfen, «nfer eigenes $Bilb. ^a*

Un tvif red}t, bort Ungefcf^iff, ^Berjagt^eit, <}3erfonIid)Jeit unb

(iitdUit SU fabeln: fo njcrben tt?ir Qmi^ biefelbigcn Sügc auc^

in bem f^iUen unb fleinen 2:^un ber einzelnen \tjicberfinben, nuc

ba^ fte unö nod) langer tvürben i?er6orgen geblieben unb wir in

einem üerberblid^en 5Löa^n Eingegangen fein, ttJenn nid^t eben

tk^c erfd}iitternben ereigniffc fie un^ in einer größeren ©c|!alt

gejeigt i)ätun.
. .

mä) biefer Slnttjeifung nun feinen Slnt^etl an btcfen ge-^

meinfd)aftlid)en §el)lern aufjufud)cn im eigenen £eben, bit^ mufi

id) jebem felbj^ überlaffen, nur baran nocl> erinnernb, wie ba^

mß m^ fctbj^ unmittelbar in biefen Sagen bei^ ed)re!fen^ ge*

troffen l^at unö nid)t minber le^rreid) ifl in biefer /pinfic^t. m
tvir fleinmut^ig finb unb furd)tfam, ob tvir, m bie gewo^nlid^e

i^rbnung ber S)ingc uni^ i?erla^t unb i^ic gewohnten /pülfömittel

tjerfagen, fogleid) and) bic gewohnte Suf^ unb 2eid)tigfeit be^ /pan*

belni^ mel>r als^ biUig if^ i^erlieren; ob wir für un^ unb bic, mW
wir lieben, me^r an bem SBefen beö £ebenö fangen, ober an bem

ed)ein: wie fonnten wir baß beffer erfahren, ülß in biefen be-.

ben!lid)en Sagen, wo wir au^ ber langgewol)nten Ülu^e aufge-^

fdjuttelt unbefannten ed)reffnijTcn Eingegeben waren? unb eben

fo werben wir e^ nod) auf mand^erlei ^(\\\ inne werben m ber

^cit ber ©rangfale unb ber ^eraubungen, auf wetd}c wir rec^--

neu muffen.

Olben fo nun ftnb aud) Seiten wie biefe i?orsuglid) gefcEim

un^ bie ©ranjen unfcrer guten (^igenfd^aften fennen ju lehren.

muß gute in bem 5}?enfd}en, meine greunbe, i)at ju jeber ^dt

fein bcftimmte^ ^aa^^ S^ fo« aflerbing^ immer im ^ad}fm

begriffen imv, aber eben um ben (£ifer baju lebenbig ju erhalten,

bi4 jeber nac^ bem flrebe, mß nod) öor i^m liegt, unb fid;

nid)t trager 2i3eife wo^l fein laffe Ui bem mß er fd^on crreid}t

^at, ifi notEwenbig, b^ wir nic^t me^r öon nni i)aU(n alß m\)t

if!, unb ba^ wir baß jebe^malige ^^aa^ unferer Suc^tigfeit ge-^

nau fennen. 3n Seiten ber mu^e finb wir nur ju fe^r geneigt

awiel i^on uni^ ju galten, ©o lange uni^ nur fold)e Slufgaben
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torfommcn, meldte xinß mit Icicl)tcr ^Td\l)i ^dinQcn, begleitet

uti^ überall ein fcl}meid)elnbeÖ ©efubl Dou 3ufrie^cnl)eit, ha^

(jar leidet in ben ^Qaf)n au^iWUt, a\^ bdtten tvir Ueberfiufj üou

5;it9enb unb ^vaft \nd)t nur über ha^i beffen tvir \qt gcrabe bc»

burfeii/ fonbern and) überhaupt über bn^, tx>aö unö ival>rfd)ein*

lid)erweife jemals üorfommen fonne. SBir baben biei^ jcjt an unfcver

gemeinen ©ad}C 9efel>en. ©o lange allej^ in feiner getvobnten

Örbnung ging, tt^ic jufrieben tvaren mv nidjt, mc febr glaubten

tvir nid)t im 50ertranen auf unfere fitt(id)en Gräfte ba^ ©dnff*

fal f)eraut^forbern ju fonnen. (iß ift getvip and) ein beftod}enei?

Urtl;eil, tvenn man jejt fagt, eö b^be an allen IJugenben gefeblt,

bie tvir un^ zutrauten; aber baß ^Oiaafj erfannten tvir tvivflid)

nid)t. S)aju nun verbilft 5vampf, ^^ibera>drtigfeit, hirj alleö

tvaö baß ganje ?9iaaf} unfcrer 5^rdfte aufbietet. Slber Unfälle,

bk nur bcn einzelnen betreffen, begrünben fein ftd^ere^ Urtbeil;

5u leidet getvinnen bann unter fd)\vierigen Umjidnben unreine ^e*

tvegung^runbe einen vortbeilbaften ^-infiufit auf fein betragen.

€r tveift, ba^ er fid) entaxber in einem ruf)mlid)en £id}te jeigeu

fann, ober im entgegengefejten galle bem S^abel unb ben 25or*

tvürfen nid)t entgeben nnrb; feine (Sitelfeit tvirb alfo erregt unb

tvirft mit, unb er fann von bem ^aafi feiner llugenb um fo

tveniger eine fiebere 5lenntni^ ertverben, al^ bie ^Otenfdjen mit

\nd)tß fo fe^r geneigt ftnb ftd^ ju jieren unb ju fdmuiffen, alö

mit einem tvurbigen ober angenehmen betragen in perfonlid^e»

SBibertvdrtigfeiten. 2lber in 3eiten ber allgemeinen 3Rotl) i|^ an

eine fold^e 5)titn?irfung ber^-itelfeittvenigerju beulen; ber einzelne

glaubt bann tveniger bemcrft ju fein unb ift e^ in ber Z^at and) tveni*

ger; bi( fd)ni?dd)ern, ali^ bie grofterc S^^l/ fommen febr balb überein,

einanber nur ju viel ju verleiben; bie feigberjige ©d)led)tigfeit,

tveld)e fic^ fo gern bamit entfcbulbigt, ba^ anbere e^ nid)t bejfer

machen, tntt o^ne ©d)aam l>ervor: unb fo fann man alfo bef?o

ftd)erer barauf red)nen, bafj (ß bie gute ©eftnmmg felbj^ if?, tvelc^e

bm 5i)?enfd)en in ©tanb fcjt, l)ier fid) treu ju bUibm unb fid)

ad)tung6n?ert^ ju jeigen. '^a, meine greimbe, tvir ^aben fd)ou

©elegenbeit gehabt unb iverben fte nod) mebr b^iben, ju erfal)ren

tva^ für ©d)tvierigfeit<:n unb J^inberniffe am meijlen bie ^vaft

unferer ©eele erfd)6pfen. 2a^t un^ feben, tvie tveit tvir unö

über baß ^laa^ von 33efonnenbeit utib Sejligfeit ergeben, weld)cÖ

fid) int allgetneinen ojfenbart ^at. 2ä$er irgenb unter un^ Zi)eil

nimmt an ber 3Senvaltung ber offentlid}en Slngelegenbeiten, ober

and) nur tver einem J^au^tvefen vorfielt; tvent irgenb etnja^ ju

erhalten, ju b^fcl;üjen, burd^jufejen anvertraut i|?: ber fel;e 511,
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mmd fein COiutf) ticrma(j, tvtc tucntg tdglid^c Unruhen f(;n bavin

fforcti, baf? er immer flar feinen 3«!^'^»^' mit allen ^ebürfniffen

luib /pulf^mifteln iiberfte()t, wie kidjt ober fd)tver er über <xiU

strafte feinei^ ©eiflei^ in unertvarteten SSerlegen^eifen gebieten fönn.

5Ber fid) gefellicjer 25erf)dItni|Te erfrcnt bic ii)m mvt^ finb, ber

gebe 2ld}t, ivie fe^r feine 9leid)f6rmige (^eitere ©enuit^i^j^immnng

abf)dnc5t üon bcm 5Becf^fel einzelner ^e9ebenf)eiten, öon hm
fd)tuanfenben ^ißogen ber gnrc^t unb ^offnnng, tvietiel ^eforg«

nif? für f:d) fclbj^, bange ^infid^t auf feine eigene Bnfunft (Sin*

f[u^ l)at auf tk 5Heu^erungen feiner 2kbt unb Sreue. 5[ßer ge*

tt?of)nt. i|?, ftc^ ben ^efd^dftigungen beö 3^ad)ben!en{^ ju mibmen

unb feine (Stimme geltenb ju mad)en über menfd)lid)e 5lngelegen*

^(itm, ber bemerfe nun, noie wüt er feine innere greil^eit unge*

f!ort ju erhalten meiji unter mand}erlei dunerem !Dru!f, tt)ie frei

unb unbefTod;en fein Urtf)eil bleibt o^ne t>on ber gurd^t umgeman*

belt ju werben, ober toon bem ©lanj be^ ©lüffe^ unb ber lieber*

mad)t geblenbet.

Slber, meine greunbe, ©Ott fei S)anf, bk ©elbftfenntnifl

be^ (Jf)riften befielt nid)t blo^ in ber ^enntnif feiner geiler unb

ber 2d(i}tiQUit bm 23erfud)ungen ju erliegen, fonbern aucf> in

ber 5venntni^ be^ mannigfaltigen unb eigent^ümlid^en guten,

tveld}ej? bit gottlid^e &mbt in unö fd)on gemirft l)at; unb and)

für biet'e 5?enntni^ eröffnet fid) unö in 3dU\\ altgemeiner ?5ebrdng*

ni^ ein nnit größerer ©efid}töfrei^ alö gewo^nlid). 5Bic fold^e

Seiten überhaupt ein ben)eglid}ereö ^^ebmt einen rafc^eren Um*

fcl)tt)ung aller S)inge mit fid} bringen: fo ijr aud) bie Sntivifflung

bei guten unter biefer 35efd)leunigung begriffen, ^iv bürfen e^

nid}t unbanfbar ücrldugnen, ba^ mir fd)on üiele einzelne fc^one

3üge erfahren l)aben au<^ biefer t>er^dngni^t>ollen 3eit unb nid)(

ettva nur üon Idngfl beti^d^rten unb bic bnxd) i^re Stellung in

ber ©efellfc^aft bai^u aufgeforbert tvurben, fonbern aud) üon fol*

d}en, benen tvir e^ minber jutrauten unb bie fid) baburd) i^ren

^laj in ber 5Belt erf! erwerben. 333ir i)ahcn cß gefeiten unb tver*

bm (ß nod) me^r fe^en, n?ie fd)nell fid} auf jenem großen ©d^au*

pla] im einzelnen 2;alente beö ^riegeö unb bcß grieben^ entmif*

fein; trie leid)t, \x>o nur SSertrauen auf eine t)er|^dnbige ^übrung

unb 2icbc ^errfd)t, auc^ jejt nod) bem SSolfe S)ulbfamfeit in ^e#

fd)merben unb ?0iutl) in ber ©efa^r für bie gemeine ©ac^e ein*

juflo^en if!; wie nod) ©ewanbtbeit, (£ntfd)loffenl;eit, fd)neller

Ueberbliff' in @efd)dften untierlorene Sugenben ftnb. ©o ^abm

n?ir auc^ QWi^ in unferer 3^dl;c ^eifpiele gefc^n ton fd^neUer

m 2



260

gaffuiig tn itnci*w<irfefcn ^Bctrittignifcn, tvon ldtt)Ut (5!rfr(t()inHj

bc^ unv>crmciblid)cu; ^aUn an un^ «nb anbcrn ()cfef)cn, anc eine

naturlid;c, nod) mc(>i- a&cr eine in bcn fittlidjcn ^cjlrcbungcn bcö

50icnfc{)cn öcöi'»»^^*^<^ ^vhl)M}hit , bic fiel) in nü)i(}cu Si'ifc» »»>-*

al^ eine an9enc()mc ©(jcnfd)aft in ben leichten 5vlcinl()fcitcn bcö

5c6cni^ jeigt, itjic bicfe — üornc()mIid) in Seiten groljer 5:i'n6fvü

tk 5vraftc be^ 50tenfd)en «nfrec^t f}ält unb i^n tvo^lt^dtig auf

anbei'c tvirfen lä^t. 5iöir tvoüen auc^ bie^ auf «n^ antvenben

«nb 3»^<^i"ftd)t j« un^ felbjl faffen, ha^, ivai fid) fo fd}neU «uö

einem fdjiummernbcn 5?eim in unfern ^rn&ern benen wir fo naf>e

finb entiviffeln fvinn/ and) in «n^ t)or^anben fein mag unb nur

auf bk aiulforberung be^ ©d)iftfa(ö wartet um fid) ju jeigen.

Sßir ivoUen, weil boc^ Um Sugenb in bem ^Oieufd^en plejlicf)

a«^ bem n\d)t^ ^ert^orgcwadjfen fein fann, 3lc^t ^aben barauf,

wie bajTel^ige, wai^ ftd) fd;neH im großen jeigt, md) t?or{)er fd}on

im fleinen ba gewcfen i|!. ©o werben wir einen wid)tigen 5:(;eil

ter 9J3ei^f;eit un^ me^r aneignen, hk rid}tt9e Sinfid)t in ben 3n*

fammen^ang aUe^ b(^in \vaß im menfd)lid)en ©emutt) V)orgel)t,

ben wac^famen ©d)arf61ifif, um and) in Seiten, wo weniger auf*

faKenbe (£rfd)einungen moglid) finb, ba^ gute wie ha^ fd}Iimme

in unö unb anbern richtig unb v>on|Tanbig ju erfennen. meine

greunbe, Ia|^t fie un^ ja v(d)t benujen bk in biefer '^dt miß fo

torjuglic^ bargebotenen ^ulf^mittel jur ©elbjlerfenntnif}, fie finb

ein großer ©ewinn für bm ber ©ott liebt.

IL ^-ben fo fe^r aber gereid^en öffentliche Unfälle and) ba-^

burc^ ju unferm bejTen, ba^ fie un^ ©oft felbjl beffer fem

neu lehren, inbem bit 2lrf, \m feine ^raft unb 5LÖeiel;eit in

bm menfd)lid)en Singen wirft, fid) in fold;en Seiten auf eine

gans eigene ^ci\'c offenbart.

S)er Seruf be^ 5)ienfd}en in ber ?Ißelt, auf bejfen (Srreid^ung

alle gbttlid^en gu^rungen abjweffen, i|^ überhaupt janefad;. Q;r

foll baß gute unb gottlid^e, baß il)m angeboren ijr, in allem feinen

X^nn fo voic in feiner ^etrad)tung ber ^elf unb i^rer 2Serdnbe^

rungen barflellen unb ausprägen, ^nfofern er nun bicß wirf'lid)

t^ut, befünbet er ftd) in einem Snjlanbe b(ß ^Bol^lgelingen^, b(ß

wal>r^aften ©enujfe^; unb tt>aß ©ott tl)nt um i^m bi(ß ju er--

Ieid)tern unb ju üerfd)onern, baß finb feine anmut^igen gü^rnn'^

gen in ©liiff unb ©egen. 2lber ber ?9?enfd) foll and) (bcn bie^^

fem güttlid)en immer mel)r feine ganje ^atnv unterwerfen unb fte

bat^on burd)bringen laffen; unb infofern er biei^ tl)ut unb unter

^k ^raft unb ©eivalt biß gottlid)en «lleJ^ $u bdnbigen fud)t, btv
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fiwUt ev flc^ hl cfncm 3«f^<»»fc Innerer ^(njTrcngunc^. ?©it bnrfcn

gcflc^n, meine grcnnbe, fo gewi^ n?tr (J^riflen ftnb, t>a^ tt>ir oft

md) anf tiefem Sßege t)on innerer ßuj! unb Siebe «nb eine gulle

i>on ©cligfeit geniepcnb tueiter gefn^rt werben; <i6er tx^ir fonnen

mic^/ fo getvi^ ivir 50ienfd)en ftnb, nic^t Idngnen, ba^ oft biefe

innere £u|l nnb grenbe tt?ie 6ejanbert einfd}Idft nnb if)re tWW
Uit tjerliert. Sann tvitt (dUß ba^jenige in ^Birffamfeit in un*

fern natürlichen nnb gefelligen Umgebungen/ tvaö un^ mn^ in je-^

nem ©enu^ nnfere^ beferen Sebenö jlort; nnb ivir tverben bnrcf^

eine dunere bro^enbe 3^ot^tt>enbigfeit getrieben un^ anjnjlrengen/

um nic^t ancf) nnfere greube am Seben ju ijerlieren. Hnb bie^,

l^ieine greunbe, bkß finb bk gü^rungen ©otte^ bnrd) Unglüff.

S)enn n?a^ i|! Unglüff anberö dß ^efd;rdnfung ber freien 2;^d*

ti^Uitf nnb tvelc^e fc()djen tvir ^o^er aU cUw hk beö fttt(id)en

Seben^. ?ffiie nun bie ©eele be^ 5)ienfd)en getuo^nlic^ nur in

fleinen ^etvegungen balb jum guten ftc^ hinneigt, balb fid) ta^^

ton abfebrt: fo finb auc^ hcibc gu^rungen ©otte^ getvo^nlic^ ge*

tiau uermifd)t unb tiDe(^fe(n fo im Heinen mit einanber ah, ba^

nur ber funbigere i^re t)erfd)iebene Slbjmeffung erf'ennt. ilber tvie

au^ ben ge[)duften 35ernad^ld^igungen ber einzelnen grojie tüMh

fc^ritte im ganjen entjlcben: fo treten bann aud) attgemeinere unb

größere 2iufregungen ein bnvd) Ungluffj^fdKe, bic, gro^e 3crf!o*

rungen i^xit öerbreitenb, ^ereinbredjen unb allem 25ernid}tung

fcro^n, toaß bic 53^enfcf^en fd^on guteö unb fc^one^ jum ftttlid)en

©enuj? erworben ^aben. ©old)e ftnb bic ©c(}if!uttgen , bie un^

unb unfer 25aterlanb jejt betroffen \)(ihmi unb bi(ß ifT i^re ^o*

^ere ^ebeutuitg. 3^oc^ genauer fonnen toir un^ biifc Derbeutli-

d)en, njenn tvir unö jtveier Sienfernitgen ^eiliger ©d)riftf?eUer er*

tnnern, tvelc^e and) bei dbnlic^er ©elegen^eit au<^gefprod}en tvor--

tm, bafi nemlic^ ©Ott biejenigen ji4d)tiget, bic er lieb

^at, unb ba^ er ntdd^tig if! in ben fd)n)ac^eit.

3üd)tigen Ui^t nidjt etwa ilvafen fo ti?ie e^ oft in ber bur--

0crlid)en ©efeltfd^aft gefd)iebt/ obne ba^ tveber bei beut 6efej im

allgemeinen noc^ bei feiner Slnitenbnng in biefem befottbern %a\l

tie ^ejiebttng auf baß SBo^l beß gefiraften red^t berauf^trdte, fon*

tern judjtigen i)ei^t eben, bmd) Uebuttgen, bk mit 3lnfTrettguitg,

llnanne^mlid}feit unb ^ntbebrung, a^ie baß in jeber 3ud)t unb

(Erjiebuitg nid)t anber^ ^einUnn, terbunben, irgenb eine Unfdbig^

feit beß ^enfd}cn iibertvinben, eine 5:l;dfigfeit beffelben er^6l)en;

unb fo fann jiic^tigen allemal nid)tß anbexß feitt ali^ ein 2ßer!

Ut väterlichen 2iebe. ©o faben bk e\fen ^l)rif!en fene hiben
mt/ ttjelc^e oft gatt^ unyerfci^ulbet bk ©cmeine betrafen; j-o n>er*
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bcn a^h-, n>cnn unfer <Binn auf ©Ott unb fein 1f)m\ öcrid^tct itT,

öuc^ bic anfeilt nui|Tcn, tt?eld)c jcjt ba^ SSatcrlanb betroffen \)a*

6cn, unb it»crbcn bariit baffclbige nur in größerem ?ÖiaafjTabc er*

fennen, tvnö bic 95atcrgüte ©otte^ immer an un^ t\)\it unb waß
mv fte flehen müßten nie ju unterlalfcu/ wenn bie^ je ju bcfurc^*

ten tvdre. Unb jwar n?erben n?ir bemerken, ha^ biefe UnfdUe in

einer siviefacf^en Sßcjic^ung ju unfcrcr 3«c()tigung gereichen, ©ie

finb auf ber einen <BdU bk naturlid}cn, alfo, mod^ten fie ftc()

nun früher ober fpdter einfleüen, immer unauöbleiblid^en golgen

ber unter nm^ ^ervfd^enbcn %d)Uv unb ©cbrcd)en. (Sofern mir

xiu^ nun an biefen unfer S^eil jucrfenucn mujTen, (^ fei mittvir-'

fenb unb mitfunbigenb, ober nur ha^ mir anß unjcitiger ^rie*

benölicbc ju bem bbfen gefd;ixnegen, cß auß ©tiimpffinn gering

geachtet, ober irgenbtvie befTod)en bic Dorubergef)cnben 35ort{)eilc

be^ bofen get^eilt \)aUtt: immer Ijattcn mx ja nott)ig/ baf^ auf

einem anbcrn alö bem ruf)igen 5Bege ber Ueberlegung bk Q;inftd}t

uui^ beigcbrad^t mürbe, auf \vk t>erberblid}cm SBege mir manbel»

ten; Ratten (ß not^ig, baj? baß fd}ldfrige ©efüf)l burd} ben @tiV

c^el b(ß ^ciben«^ aufgeregt unb fo frdftig hcUbt mürbe, ba|j (ß

in funftigen Seiten and) bk leiferen ?IBarnungen btß göttlichen

©eif^cö v»cr|lel)en unb ftd^ gegen bic erf?en SInfdnge be^ bbfen,

mo (ß fie and) antreffe, bemajfnen unb jur ^cl)t fejen fann.

2lber aud) inmicfcrn mir- ctma fagen Bunten, ba|? mir unö feinen

1f)cil jujufd)reiben müßten an ben gc()lern, bie baß bffcntlid^c

Unglüff iHTurfac^t [)aben; menn jemanb fo meit v>on b(n gemein*

famen Slngelegen^citcn entfernt, fo eben erft eintretcnb i^t in bk

ftßelt, baj? er baß fbnnte; ober menn mir etma fagen fbunten,

ba^ maj^ mir leiben unter ben S)rangfalen ber ^cit unferc ?Ber*

fd)ulbung tixit uberfüege: and) infofern mcrben bk, mld)( ©Ott

lieben, bod) nur bk jud}tigenbe ^anb bcß ^aUvß erfennen, in*

bem fte bie mo()ltbdtigen j^drfenben 5Birfungen bcß Unglüffö er*

fabren. J?ommt eö n\d)t unö allen ju gute, inbem (ß mct)r Strenge

unb d-rnft in unfere ojfentlic^en Slngclegcn^citcn bringen, inbem

iß un^ unfer dlcd)t fid^ern mirb bi( ©timme ju ergeben gegen

allein fd)Ud)U unb i?erfe^rte? mirb (ß nid)t unfere Slufmerffam*

feit mdd^tig fcl^drfcn für bk Bufunft? befreit e^ nnß nid)t i>on

einer ^Oicnge t?on fleinlid^en 2lb^dngigfeiten? reinigt eß nid)t un*

fer ganje^ ^erj, ba^ mir immer me^r in bic tapfere ©timmung
fommen, alteö für ©d^aben ju ad)ten, menn mir nur baß gemin*

neu, ba^ mir ben 5iöiaen ©otteö i>oUbringen?

3e Idnger mir b\({i ^rfaf>rung an nnß felbjl mad;en, je

&eutlic^er mir ma|)rne^men, ba^ fie nid;t nur bk unfrige ijl, fon*
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C'crii eine mit i?cr6rcitcfc
,

je mc^r tt>ix affo tvfrfHc^ imic n>crb«t,

c^ fd nidjt^ ali^ Süd^tigmig Xiwß unö UMbcrfd^rt: um bcjTo tiefer

ftjirb fid) unö aiidj einprägen tie Uekrjeugung, teren tt?it* jejt fo

fe^r beturfen, baj? (Hott iiocf^ Iie6t bai^ 25olf ber S)eutrd)en. (£5

(jiebt in ber ©efcf)id)te SSeifpiele t>on SSoIfern, benen bie 'ßcitm

beö ©lufB nid)t jum ©ecjen gereicf^ten unb bk Seiten bei? Un*

ghiffö nid}t jur ^ejTerung; bie jenej^ nur reifte jum j^raflid^j^en

Uebermut^ ftnnlicf^en ©enujTeJ?, jur ^offdrticj|Ten SßercjelTen^eit gotf*

lid}er ©efeje, unb biefe^ nur f;ineintrie6 in bic gettjaltramjTcn

Sleu^erungen einer fd^niber^aften 55erjtveiflun() : ^eijpiek uon

95oIfern, bic meber burd) i^r dc^mß Ungliiff gebelTert tverben

fonnten, nod) burd) ba^, ju beffen ^Jöerfjeucjen fie ber ^od;|?e

mad^te. S)a^ finb biejenigen, an benen fid) bic ^iebe ©otte^

widjt md)v t>er^errlicf)eu fann, tocil fie gnu^ bem irbifd^en ^inge*

gegeben finb. 3fl aber noc^ ^rage unter uni^ nac^ ber 33ebeu*

tung ber gottlid^en giU)rungen, ifl nod) ©elbjTerfenntni^ unb ^ufe
bemutf;igen tvir unö unter bie jüc^tigcnbe J^anb: bann itjerben

aud) bicfe 'Reiten borjüglic^ m unferer eigenen (grfar^rung un^

jeigcu/ ivie ©Ott fid) mdd)tig betveifet in ben f d) tt) a cf) e u,

€ö ifl ein \'ef)V geti?6f)nlid?er 3i'i*^f)"^"/ ^<»^ ttjir bie gott*

lic^e ^aä)t nur in bem ju fe^en glauben, maö auc^ du^erlic^

ftar! unb getvaltig erfc^eint, unb aUej^ a\ß ein 5ffierf ber gottlid^en

^ad)t anjufe^n, tvaß burd) eine grojie ^Bereinigung üon Gräften

betvirft anrb. 5Bir öergeffcu bahd, baj? baß unmittelbare 505er!

ber gDrtlid)en 3)iad)t nur baß gute ift unb baji, n^enn and) bie

getvaltigen ber (£rbe immer ?iBerfjeuge ber gott(id)ett ^ad}t finb,

biefe bod) in i^nen nic^t wo^nt, wenn fte nid)t felbjt baß gute

ii^oüen. S)a^er i|t eine gottIid)e ?Oiad)t oft me^r in ben \'d)Wa*

c^en alJ^ in ben gewaltigen, unb wir erfennen bieß nid)t beutli*

c^er alß in attgemeinen Unglüff^fdllen, tvenn baß gute du^crlic^

gebrtjfft unb gefd)n>dd)t ben jlarfeu unb gewaltigen ber (grbe ge*

genüber f^e^t.

^ß giebt fajl !ein Ungluff, anß weld)em ber 5S)?enfd) ftc^

nidjt auf eine feig^erjige SBeife erretten, ober e^ tvenigfleuj^ ab-^

fürjeu ober erlei^tern fonnte, tuenn er fid) nod) tiefer in baß

geifiige Uebel hinein l^urjt, um beötvillen eben jene^ über t^n ge*

fommen i|l. Unb bieß eben i^ baß erfTe, ttjoburd) ©ott, nad)bem

er ben ?0?enfd)en gebeugt, ftd) mdd)tig beweifet in ben fd}wad)en,

baß, tvenn feine Suc^tigungen rec^t tief gegriffen ^aben, er bod)

f?drft gegen biefe 2Serfud)ung. 3fl ber Unwille grünblic^ erwefft

gegen baß bofe, fo ermannt ftc^ bie innere ^taft, unb felbjt ber

fc^tvac^e, ber nic^t abldugnen faun, bafi er fein Setben anfe^n
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möjfe öB tu ^olge fetner SSerge^mtcien , facjt Hd)t tvenn hk

i>cvfnf)V(n{d)( ©timme t^n ruft, bod) nur nod^ einmal in &er

tringenben 3Rot^ &er gewohnten 5Betfe ju folgen, fel6f! &er fagf,

fca^ fei ferne Don mir, &a^ ic^ iviber ben ^errft meinen ©oft

fünbigen fotlte, unb fo fle^t er gleid) nac^ feinem galle tviebec

Ca al^ eine fiegreicl^e ?9iad;t. Unb eben fo ben?eifet fid) and) t>k

^ad)t ©ottc^, inbem fie jeben Äeim be^ Qixtm unb fd)6nen ^d)i\^t

unb gebci^en Id^t. S)ie ©efa^r mad}t be^erjt, ba^ jeber auf ^id)

felbft am tuenigj^en Ubadjt bk treuejle ©orge benen tvibmen fann,

ton benen am meijTen ju ertx»arten t|! für bie ?ffiieber^erf!ellung bec

ojfentlid}en ©acl)e. !Daö gemeinfame Seiben mac^t öertraulid^

wnb ofen^erjig/ baf jeber bem anbern nd^er jle^t ju Se^re unb

5ßarnung bereit/ ba^ jebe fldrfenbe ©emut^öflimmung fic^ mit*

t^eilt, jcbc gute Z^at awd) anbere begeif!ert unb fo bk fic^er|!e

flöac^t für ba^ gute anß ber 3ud)tigung felbf! ^erV)orge^t. (£nb^

lic^ fe^en tt)ir ©ott aud) baburci^ fid) mäd)ti^ bemeifen in ben

fd)ttjad;en, ba^ er fie tu i^rer B^iebrigfeit fel6(t ju feiner 25er^err''

(id^ung auffTellt. ©a^ alte 533ort, bafi ©Ott erwd^lt fyat tüaß

fd)kd)t unb t^oric^t Q(ad)Ut ijl t?or ber ?XBelt, benjd^rt ftc^ je*

Ce^mal aufö neue an einem 3Solf, bei meldjem bk Suc^tigungen

©ottei^ anfd)laQ(n. (iß fann fein, ba^ md) unferm SSolf noc^

größere S)emut^igungen beöorjle^en, ba^ eö nod) me^r feinet 3in*

fe^nö unb feiner ©teile unter ben 53Mc^ten ber gebilbeten fffielt

beraubt iuirb: wenn nur f!att bicfer dufleren ^ad)t eine innere

fid) jeigt; wenn nur ^•intrad}t, Sln^dnglic^feit unb Sreue immer

me^r bk öber^anb gewinnen; wenn nur bie allgemeine Ueberjeugung

V)on bem weiß unfer wa^re^ Siöo^l i|! ftc^ lauter unb beutlid)er

mt^fprid^t; wenn wir nur ftanb^after fortfahren ju unferer (£r^al*

tung alle {d)kd)Un Mittel, Sug, 95errat^, 5?riec^erei, Ungered)*

tigfeit jeber 2lrt ju i?erabfd}euen unb ju jeigen, ba^ (ß unter un^

ctwaö ^eilige^ g'iebt, worauf wir unöerbruc^lic^ galten, ba$ wir

nocl> immer baß nemlicl^e 95ol! ftnb, bejfen fd)hnfta S$eruf e^

immer gewefen ijl, bk grei^eit bcß ©eijleö unb bk ?fi(d)tt bcß

©ewijTen^ 5u befc^üjen: o bann müflfen wir ja bajle^n al^ m
grofe^ ^eifptcl unter bm 25ollern; bann mu^ fid) ja and) in

unfern Mbm am meiflen, (Un bmd) ben ©egenfaj ber fid) bann

oufjTeßt, bie J^errli^feit bcß göttlichen offenbaren; bann muffen

wir ja, wenn a^d) erf! für fünftige Seiten, ber 5J}iittelpimft wer*

ben, um bm fid) aU(ß gute unb fd)6ne t^ereiniget. SBenn wir

nun fo gerabe tn bm "^citm ber 25erwirrung unb ber Srübfal

öm beutlic^f!e» bte baß gute beforbernben gü^rungcn ©otte^ er*

UiUm; wenn wir burc^ f!e am meifle« tu biefem ©lauben be*
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fe|!{gc(,tt)ev&cn, burc^ U\\ alUin ttjfr md) hk ^Uldj^Mti^mn ^r*

ciötiifTc an&crcr Seiten vcdjt hctvadjUn iinb 6cnu5eu fenncn: \vk

folttcn tvir nidjt tanfbav gcf^c^cn, ba|j and) fol<^c '^citm un&

alfo aücß &cm ^cr ©ott liebt jum befreit bicncn mufi.

diejenigen freilid), tveld^e nid^t begehren in i>aß (ibcnhilb

©otte^ gej^altet ju tverben, fonbern nur i^r t^ierifd^e^ 2cbm ju

Qmk^m unb ju yeifd)6nern trad}ten; tve(d}e in altem nic^t ]'if)m

auf bie Offenbarungen ©otte^, fon&ern nur in bem 5}?aa^ cma^
mit Sujl, greube unb J^ojfnung umfangen, alö e^ i^ren finnli*

d)en trieben 3^a^rung unb ^efriebigung üerfprid)t: biefc fDuncu

nic^t önber^ al^ immer me^r in 33eforgni^, 2Ingft unb 35ertvir>

vung gerat^en; unb bit ©c^ifffale ber ^enfd^en, bic fo ganj eine

i^vcn 5Bor|Tettungen enfgegengefejte 9vid)tung nef^men, mulfen i^*

neu immer bunfler unb uuüerjldnblic^er werben, ti?ie ivir haß and)

täQÜd) \>ov 2(ugen fe^n. 3lber uoie bicfc, fo lange fte in i^rer

6efinnung öer^arren, nic^t termeibcn fonnen, einer fo nieber*

fc^Iagenben 3lnfic^t Eingegeben ju fein: eben fo not^ttjenbig folgt

flud) au^ unferer ©efinnung bic Slnftc^t, mldjc unfer Z^^t auf*

f^ellt unb tueld)e tt?ir un^ genauer au^ejet^net ^aben. ^a, meine

greunbe, ttjer ©ott li(bt bon ganjem J^erjen, tver geneigt ifl bm
Jp)errn ju {nd)cn unb feiner ©timme ju folgen, ber fann ttieüeic^t

fc^mad) fein; er fann fid) t>ieKeid;t oft tjerirren, \x>o er bicfi

©timme ni(j^t beutlicf^ genug öernimmt; er fann üietteid^t in bem
gen?o{)nltd)en £auf ber Singe gar leicht t>on tveltlid)en ^ejie^un«

gen eine Seitlang fef^ge^alten tverben unb nid)t ernennen n?a^ er

crfennen fottte: aber tuo aßeö fo tief aufgeregt n?irb, wo ©Ott

fo laut rebet, wo (ß gar nid)tß ftc^ereö, fef!jleEenbeö me^r ju

fe^n giebt, tt^enu man nic^t ©ott fte^tunb feinen SBillen: ba,

meine greunbe/ !ann ber uoeld^er ©ott liebt nid)t irren. 2a^t

un^ alfo biefc 535orte unfer^ 2;eji*te^ al^ unfern ^eitfTern fefl^al*

ten. ©obalb irgenb eine anbere jag^afte Slnftc^t fid) unterfd)ie*

Un mü flatt jener rid^tigen, la^t unö tu unö gel)n unb 2id)t

f)abcn, ba^ ui(^t bic Hebe ju ©ott in unferm ^erjen tjerbunfelt

tioerbe; unb wie unö nod) bie 35ebrdngnjflre ber '^eit öon allem

entblößen mögen waß un^ du^erlicl^ erfreut, wie laut fidj ge*

brüffter mut^lofer @inn um uniJ ^er nöa^rne^men laffe: wiv

woUen immer alle S5ejauberungen ber ?B3elt auflofen burc^ ben

mdd)tigen ©pruc^, S)enen bie ©ott lieben muffen alle ©inge

jum bellen biencn.
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Yl.

©aß bie (cjten Seiten md)t fd[)(ed)ter imb a(ö

Die \^ori(]en.

2im legten (Sonntage bc^ 3<^!>i'^^ 1806.

e. na^c &cm ©djlujTe ctnc^ mcrftviirMgcn ^a^re^ unb an

hau Icjtcn XnQi, bcn c^ nnö für tuifcrc d^riftlid)cn 3«fi»nimcn»

fünfte barbietet, finb getx^if? tt?jr alle, bie n^r nn^ ^ier öerfam*

nielt ^aben, t>orjügIid} geneigt, mit ber Srinnernng an bk 25er*

gangen^eit nnö jn befci^dftigen. Unb nie foHten bnrd) ba^, iua^

^ier vorgetragen txnrb, folcfje ?^etrac()tungen v^erfd^end^t tt?erben,

bk eine gemeinfd;aftlid)e natnrlid)e SSeranlaffung in alten erjengt;

tv>ot aber mn|Ten fte nn^ ^ier gel^eiliget werben, Don allem blofj

trbifd)en gereiniget, ganj mit ben ©eftnnnngen in Uebcreinf^im*

mung gebrad^t, jn benen njir nnj^ bier immer erbeben foUen.

©0 ift e^ nnö gettji^ alUn natnriid), bai ^nbe bkfaß ^a^v(ß

mit feinem SInfang jnfammenjnfletlen, um fo me^r, je \mi)t in

ber ti)at bcibc 3eitpunfte einanber entgcgengefejt finb faf! in je*

bcr 35e5ie^ung, bk un^ aiUn and^tig fein mu^. '!l)k^( fid) auf*

brdngenbe 2Sergleid?ung njoHen luir alfo nid^t jurüffmeifen ; aber

anberö tvirb fie üielleicl^t auffallen ^ier, tvo ii?ir uni^ in bit

©timmung öerfejen, voMjt, mic bic ^eiligfle unb tt)ürbigf?e, fo

auc^ immer bic fd)onf!e unb erfreuHd^fle i|T, nur ba$ von jic

unö nid)t überall ju erbalten Derm6gen. J^ier, fo benfc id),

nadjbem tvir unö gefidrft ^aben burd) ©efang unb &cb(t, mu^
imß üerfd)n)unben fein \cb( mnt^lofe 2lnl)dnglicl)feit an ba^ ir*

bifc^e unb vergdnglid;e, ba^ im^ me^r ober minber entriffen tjl;
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t)ut tnulfcn n>ir \mß frei fut)Un uon bei* £u|Ternf)eif, ft)elcf)e t>or

bem gerben ©efc^nmf! beö jejigcu 3»l^^^"bei^ junUtfdjaubernb fic^

in bie ©iifigfcit beJ^ vergangenen bege^rlid; t>ei tieft; unb eben

fo t)on jebem blo|} irbifcijen ©tanbort, an^ tt>e(d}em fid) beibe^

Dergletd^en la^t, I;aben n?ir un^, ^ojfe id), jurnffgcjogen. ©ieje-^

nige fromme ^efonnenf;eit alfo feje id) bei eud) t>orani^, txte(d)'e

nnr auf hk ^o^eren 33ebeutnn(jen menfd^Iid^er ©d^ifffale fief)t;

tve(d)c ntd}t, je nac^bem fte reid} ober arm finb an hijl unb

finnltc()em ^ißo^Ierge^en, ben ?tßerti) ber €reigni|Te abwart, fon*

bern barauf v>orjuöltd) aii)Ut, ob fie 5!>eranIajTunö barbieten, i>a^

|)6^ere unb geijlige ?ißo^l be^ einzelnen tvie bcß ganjen ju be*

forbern, ob fie Offenbarungen be^ göttlichen ^s^iUenö enthalten

«nb Erleuchtungen jur ©elbjlerfenntnif, bie un^ tveifer mad^en

unb bejfer: unb V)on biefer ©efinnung ani^ la^t unö j(^t bie 23er>

gleid^ung anj^elUit/ bk un^ fo na^e liegt.

, ^e):t. ^ret). (galcm. 7, 11.

©prid) nid)t, tvaö if! eö, ba^ bie vorigen Sage bef»

fer tvaren, benn hk\i. S)enn bu fragejl foki^ei? nid)t

mi^lid).

3n bem merftuurbigen ^ud^e, morau^ biefe 5Sorte genom*

tuen finb, erfdjeint un^ gar vieleö alß klagen eineö eitlen Quu
wcß, ber auf einem ^ol)en ©ipfel be^ menfd)lid)en gebend bod)

feine ^efriebigung gefunben l)at, al^ IHeufjerungen einer ©enufj*

liebe, u?eld)e burd) bie lün|llid}|len SSeranflaltungen i^reö 3äU
altera, burc^ alle 23erfeinerungen, hk e^ barbot um fie ju be»

friebigen, nur überfdttiget tvorben i^ unb fid) nun faum bd bem

einfad)|len jured)tjufinben tveip. 3lber jivifdjenbürd) enthalt eö

aüä) Vo^liäjc Siegeln einer geprüften 5Beii?l)eit, n?eld}C (bm be*

mü^t ij?, jenen eitlen ©inn unb jene ©enu^liebe jured^tjuweifen.

Unb ju bk\m lejteren muffen voix unfireitig bk ?ß3orte unfere^

Seyteö jd^len. ^ß i^ eine aud) tvd^renb bei gemo^nten glcid)*

formigen ©ange^ ber menfd)lid)en S)inge gar tt?6it verbreitete

3^eigung, bem fpdteren immer baß frül;ere vorjujie^n, eine 2Rei^

gung, bk ivol and) ^dufig in unbefriebigter (gitelfeit unb abge*

jlumpfter ©enu|?liebe mag gegrimbet fm unb bk ^ier vorjng*

lid) in biefer ^ejiel)ung von ber l)6^eren 5Öeiöl)ett getabelt tvirb.

!i)iefer Sabcl i^i aber fo allgemein aui^gebrufft, ba^ er un^ (in

unflreitige^ 3?ed}f giebt, i^n and) bei ber 35ergleid)ung anjutven-.

ben, ju tvclc^er ivir jejt aufgeforbcrt finb, unb xwß vorju^altcn,
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ba^ wir auä) uuitjci^nd^-^an&cln tt>i5v&cn, fo utt*

bc&ingf nnb fo fieser Oic frühere Seit ^cr fpdtc*

vcn t^orjujtcf)Cii,

iinb ba|? bic, luorauf in UMfcrm 3»|1^rt»be tt>ir aud) fc^cu mögen,

fo fcl)r cinanbcr cntgcgcnöcfqtcn 2:(;cile bcß JjcrfToflfcncn 3i^^i*<^^

fic^ nic()t fo gegen cinanber Der^alten, luic tvir ju glauben ge*

neigt finb. (iß finb brei 2Ser^dItni(Te, in tvelrf)en ftd) aüeö tt*a^

unö aUen tvid;tig fein fann jufammenfa|Ten Idfit, ba^ ^dui^«

Iid)e £c6en, ti?eld)e^ tvir al^ bie unmitteI6arfre DjxeUc unfcre^

siBo^lfeinö anfef)n, baß burgerlid^e 3«f*^nimenfein, in mU
d)em unfere ganjc 5Birffamfeit in bei* 5iBe(t eingettjurjelt ifT, unb

cnblid) bie fird^lid^e @emeinfd)aft, bnrc^ ttjeld^c mt öu^

einer unb berfelben £lueKe unfere ©eftnnungen ju beleben unb

ju jidrfen fudKn. 2a^t \mß in S^ejie^ung auf alle brei feigen/

xoaß bie i?erfd)iebenen 'ßdUn nnß gegeben ober geraubt ^aben.

I. Bnerjl alfo richten tvir unfere Singen auf baß ^anß*

lidjc Seben. 2lllerbing^ erbliffen tuir n^d^renb ber erfreu ^dt

biß tcrfToflfenen ^a^rei^ ein ru^ige^, t?on aufjen ungejlorteö 3n*

fammenfein. "^cht Familie !onnte nad) ?0?aafgabe ber ©tufe,

auf iveld)c fie in ber ^cfcUfdjaft geflellt «?ar, ber gertigfeit, bit

fie fid) in i^ren §Beruf^gefcl)dften ermorben l^atte, oor allem aber

nad) ^^Zaaf^gabe ber 2icbc, bie fie befeclte, jufrieben unb gluftlid)

leben auf i^re SBeife unb nac^ tl)rem 6inne. Söir befanben

iinß auf einem fold^en 5[Bege, ba^, Ungluff^fdlle abgerechnet, ber

?S3Dl)l|^anb eineö jcbm langfam, aber ftd^er fid) mehren fonnte.

2ltle uerfc^iebenen ©tdnbe ber ©efellfd)aft gaben imß l;iet)on bie

55etveife; unb mit bem 51öo^lfianbe jugleid) fd^ienen and) alle je

Idnger je nui)V i^ren 2lntl;eil ju genießen an jener ^oberen 5?il*

fcung unb 2lui^f?attung beß £eben^, bie bem 2ßol;l(Tanbe er(l fd^-

mn ^fficrtl) giebt. ©o lebten njir ru^ig unb fidler, inbelfen in

anbmx ©egenben bcß bentfdjm 2}aterlanbei^ baß l;dui^lic^e ©luff

unter Zerrüttungen litt, mld)c ti?ir t|)eilne^menb bebauerten, lueld^e

aber, wie in menfc^lid)en ©jngen oft bafur gebalten ivirb, im^

öuf mebr alj^ eine SBeife forberlid) ju fein fd)ienen.

Slber lafit un^ nid)t auf bie eine ©eife bcß ^ilbcß Jena

Reiten allein fe^en, la^t nnß and) bie anbeve inß Singe fafen!

£)ber tvaren un^ ctlva bie nacl^t^eiligen folgen einer langen unb

ungef^orten Slu^e fremb unb fern geblieben? tvar nid^t burd;

lange 2Sertt)ol>nung i?ielen unter uni^ ber ©inn abgejlumpft für

bie einfad^eren greuben beß £cbenö? jeigte fid) nidjt gar ^dufiig

jene unerfdttlic^c 2\ift md) bem neuen, nad) bem fremben, nad)
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eati ttxiß fit f)hf)mn 5?rcffcn bcr ©cfcHfc^aft cin^dmlfd) ff!? nid^t

jcticj? traurige ^cburfnif?, btirc^ immer fdjdrfcrc Dvcije bcn uu<»

6cfricbi()tcn ©innen / tax abjjejTumpften Regierten ju J^ulfe ju

fommen? üngten wiv nidjt eben be^^alb, baj? fo i?telfdlti() in

ötten 2l6f()eihni(jen ber ©efeUfd^aft ber ©egen beö «löo^Iflanbe^

öufgeje^rt ixnu-be in unt»er^d(tni^md|3igem, djorid^tem, «nerfreu*

lidjem 5iufwanbe? Yoav cß uiä)t eine golcje biefei? aSerberbeni^,

bflf? anjktt be^ ruf;igen ©lüftet, ttjeld^e^ fte I;d«en geniej^en fon*

nen, fo t>ie(e gamilien litten an bem ^Ötipmutf^e unb an ben Pau»

nen einzelner ?Oiitglieber, m ber gegcnfeitigen Unjufriebcnf;eit al>

ler mit einanber? tvaren fie ctvoa feiten bie t>erfd)i(benen ©pn-.

ven einer feinbfeligen ©elbflfud)t, bie of)ne alle Sinfffid^t auf baß

gemeinfame nur foinel an ftd; ju rei[]en fud}t alß fie fann unb

burd) bie |ebe^ grofjere ober Heinere ganje, in tx>eld)em fk nid;f

burd; ^o^ere Gräfte nnterbruf'f't ttjirb, nDtf)tvenbig jerfaKen mu|}?

i) bkfi: ^eo6ad)tungen, bk tvir alle anfTellen f'onnten, fie mup
tax getvi^ me^r alß nuij^igen bit greube ber tvo^lbcnfenben an

tcm du^crlid) guten 3u(Tanbe bcß l;du5lid)en ^ebenj^ unter un^!

©iefer duferlid^e 3«(ianb ii^ freilid) jci^t dn ganj anberer

alö bamalö. S:aufenbe v>on gamilien fd}tveben in dng|]tid;er ^e>

forgni^ um baß ©d;ifffal ber t[;euerfien .^dupter; i>ick finb auf

mannigfaltige SBeife in ii)vcnx inneren jerflort, nid)t ivenige ii)x-cß

SSerforgerj^ beraubt, e^ \(i nun ba^ ber S:ob i^n entriflTen, ober

baf? bie ©cf^ifffale biß grof^en 2Solferjtvi|Te^ il;n in entfernte @c*

genben entfuhrt l)aben; ja faf! überall, aucl? unter benen, tvelc^e

alß rul)ige Bürger unmittelbar in bie ^reigniffe beffelben nid^t

tertviffelt finb, ful)rt ber ivrieg mannigfaltige Mbcn ^erbei. S)er

ruhige 5[Öo^l|ianb, man fonnte fagen fa(l aller unferer 93iitbürger,

tfl auf Idngere ^dt i)inanß geftort; bie -Üuellen bcß Q;rn?erbe^

v>erfiegen auf allen Beiten je Idnger je mel)r, bie (Entbehrungen

nel)mcn ju: unb fo ivenig baß (ixxbe ber gegenn?drtigen 'ßevvnU

tungen abjufel)en i^, fo ftd)er ift einem jeben bie 2lui^fid)t, ba^

^eftj unb @enu^ je Idnger je me^r in^ fdrglid)e unb bürftige

jufammenfd)rumpfen tuerben, ba^ bie ©orge immer me^r lieber*

getvid)t erlangen ivirb über bie ^venbe unb bafi ti?ir in fur^em

tielleid^t alle einanber gleid) gemad)t fein iverbeu auf einer unb

berfelbigen tiefen ©tufe beß (iienbeß.

Wein la^t un^ auc^ nid^t überfe^en auf ber anbern (Beite,

xt>ie fe^r biefe anhexe Scrrüttung geeignet ijT, tt)ol)lt^dtig auf nxx^^

feren "innneren Sujlanb ju u>irfen. 2a^t unt^ jui^orberjt gefre^en,

ba^ and) in ben fd)refnid)en unb forgenöollen S;agen, wo nnß

baß Unglüff suerjl überfiel, tvo tvir baß meijle ju erbulben unb



270

dUc^ ju 6cfurcl)tcu Ijattm, baj? and) ba mir bcr au5 ©cijTe^*

anmit^ tu fid; fclbji fd)on ganj jciferfc ücKic^ vaf()Ioi? imb un*

glufflid) war. Ufit iinö nid)t ijcrgcffcn, ivic mv jcjt fd)on man»

djcö 9leid;mut()tgcr bctrad)tcn unb über Djclcf^ ldd)cln uiib fd)cr*

jcn, tvaö luxß bamalö tvcfcnt(id) beunruhigte. 5ßenn tvir auf

biejenigen fe^en, ir*eld)c ein enipfinbltdjer 25erlu|^ t>on ^c^erer

2lrt getroffen l)at, tv)eld)c t()eure SSerrunnbte un^ greun^c ju be>

meinen ^aben, \a[n unö nid)t Dergelfeu, ba^ bk 5;rennun9 burc^

bcn tob ein aUgemeineÖ unb unt>eruieib(id}es^ @d)iftfal ifr, tvel*

d}e5^ md) im ^aufe bc^ Dergangeneu 3af;reö fo nuind)eu ol)uc

allen 3»r'^ni"i<'n(/'^"3 «i'f bkfai grojien SBegebenf)eiteu getroffen

f)ati unb ba^ biejenigen burd) einen fd}onen S:rojl mfQCvidjtct

tverbeu/ benen ber 2:ob nid)t »erborgen unb einfam bie geliebteti

irrigen entrijfen ^af, fonbern benen fte in ber Slui^nbung tindyti*

ger ^^flid^ten in einer grof^en tvenn and} unglüfflid)en Bad)t auf

eine c()rent>olle ^cifc gefallen finb. Unb fo berul)iget über ba^*

jenige, \\>aß un5 am fd}merjlid)rten belegen mufi, la^t unö auf

bk natürlid)en golgen be^ gegentx\irtigen Sujtanbeö l;infe^cn.

3Sieleö waß mv gen?Dl)nt n?areu ju beftjen unb ju genießen i(l

un^ freilid^ entrilfen: aber tvollen tuir Dorfdjlid) unferc 2luge»

bagegeu i?er|'d)liefjen, n?ie fel)r uui^ bafür ber ©enu^ unb ber

ganjc SÖert^ beö übrigen erl)b^et ijT unb tt»iev>iel empfdnglid)ei'

tuir genöorben finb al^ fonf^ für kleinere ^reuben, bk tveniger

andere 3i»""l^""9'^" bebnrfen? ^sa t\>ollen mv nid)t gern gefte^n,

ba^ and) bie (Sntbcbi'uug einen eignen Üieij l)at für jeben, ber

nid)t ganj auf bcn finni;d)ffen ©enufj befd}rdn6t i\t mit feinen

2lnfprüd)cn an ba^ Seben? ba|? fid; ein eignejJ 5Bol)lgefallen ent«

tviffelt anß ber ^kfd)ifflid)Fcif, bie bcfLl)rdnfteren 5Serl)dltni|fe

aufö bej?c ein5urid)ten? ©ollten a^ir cß nid)t fül^len, ba^ tvir

unö in biefcn '^dtax leidster alö fonf^ mand^ei^ Idftigen 3wan»

geö entlebigen, tvelcl}cn \mß @eivol)n^eiten auflegten, bk jet^t H)t

'iKcd)t burd) bie Umfldnbe ücrloren ^aben? unb bajü anß ber je*

jigen 3fi'l^^i*»ng, tvenn n?ir fte red)t benujen, eine freiere unO

attmut^igcre ^kfialt b(ß gefelligen J^ebcnö ^eruorge^en fann?

Unb, tvaS baß größte ijr, enttviffeln nid)t fold)e Sagen eine ei«

gent^ümlid)e 5?raft, bie trennenbe (?elb|^fud)t in il;rer ganjen

S)ürftigfeit aufjubeffen unb tnit il)retn ganjen traurigen ©efolgc

ju iKrbatmen, bagegeu aber bie (Semüt^er ber fd}bnen Stntrad)t

unb ber tva^ren Siebe aufjufd)lie^en? Mrbe nid}t jc^t me^r alj^

fematö berjenige alJ^ ganj id)Ud)t unb t^erbcrbt erfc^einen, ber

bie gemeinfd)aftlid)e SRotl) nod) perme^ren mollte, tnbem er bie,

tveld^e mit il)m lebeti, burc^ v>erbrie|}licl?e^ 533efen unb üble Sau*
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ncn qiidffc? ivirb nicl)f jchc Sitgcub, jct'C qwU (ii^cn^djaft, burd)

iv»clc(;c mir iiiijj baö £cbcn gci^cnfcitiv] crlcid^tcni, ()crjlic()cr flucr»

fannt alß fonft? jfl man n\d)t tvtdigcr, a((c^, tvaö tu bei* Xl)at

nur ©d}ti?ad?f)clt tfl, licbrcld) ju 6ef)aubcln unb alö cüxni^ unbc>

bcutcubcö mit ciujurcd)ucn in bic Dicfcu ©d^tüicrigf'cifcn bcö ^c>

6enö? fic()t mau nid^t über maud)Ci^, w^aß foufl 3>orurtf)eil gccjcn

einen -SOieufd}cu erregte, bulbfam (;tnU)eg, iv>enn mau if;n nur er>

öriffen fiiibet üen unfern gcmciufd^aftlid^en ©efü(;leu, tvaffcr in

fold)en ©eftiuumgeu, \v>k mv fie allein ad)teu feuneu? furj iver>

bcn nicijt auf alle ^Jßd\c ^k ?Oteufd}eu cinauber ndl;er gebrad^t

in Hebe unb leid)ter unb offener oerbuuben al^ fon(? ju ival)rer

S;^eilna^me unb ^erjlidjer greunbfd^aft?

Cjöenn itjir alfo bkß aU(ß erit>dgen: fo tverben tuir gejTc'

^en müjTen, ba^, mnn \m in ^ejie^unc) anf ha^ ^du^lid^e Se--

Un bic Dorigeu 'Reiten beu jejigen t»orjie^en tx>oltten, tv>ir einen

fleinen unb unfer untvurbigeu 90?aa|3Jlab anle(5en mu|?teu. S)enu

\y>aß if! boc^ ber \vaf)\:( ©e^alt beß reid)|Ien unb fd}on|Ten ga*

milienfreifet, al^ baft gleid^geftnnte 53tcufd)en, uerfd^ieben gear*

Ut, aber in Siebe vereiniget, i^ren ©inn gegen einauber auöfpre--

d)m, il)v T)a{m einauber mitt^eilen, bic inncvn ^etueguugen if)*

vc^ ©emüt^e^, bic grud)te il^rer £-rfenntni|i, alteö tvaj^ bic SBelt

imb baß ^chcn in i\)ncn anregt, gegen einauber aui?taufd)en unb

fo tu einauber unb bmd) einauber leben, ^icß ift bod) getvifi

baß tvefeutlid^e, alleö anbere nur Mittel unb S^ebenfad^e, tvobou

mau Unred}t t\)nn ivmbc bcn ^aaf^^ab ^erjuuel)meu, um i?er*

fd^iebene Seiten bcß ^cbcnß mit einauber ju oerglcid^en. 3lbet

getXM'tl baß finb bic beffen Seiten, in tv»eld}eu bic 2icbc un^ am
freijlcn unb frol^fleu be^errfd}t, in tveld)en bic l^reuc imß am
geanffenl)afte|^eu vereiniget, in tveld^eu 93erjianb unb ©efd^iff baß

2cbcn in bilbcn f\d) am h'dftigjien euttviffeln, in tt>elc^en jcbcv

tva^re ©e^alt bcß 2cbcnß unabl)dngiger tvirb von bcn dufteren

Umgebungen, ba|? ivir lernen unö mit bem vor^aubenen cimidy^

tcn, ailcß um uu^ i)cv brandneu o^ue cUvaß unnuj ju v>erfc^tt>eu*

bcn, unb fo in einer fidleren ^unjt bcß 2cbcnß unb ber 2icbc fcf!

gegrunbet baß zufällige fdjerjeub ju entbehren njijfen unb unß
allem ru^ig unb anbdd)tig l)ingeben fonueu, toaß bic 9latl)fcl)luflrc

ber 25orfe^un9 nocl) ferner l)erbeifu^ren. «Äer biefen 59?aaj}fTa6

anlegt, ber tvirb geftc^en muffen, ba^ toiv im 3[>ergleic^ mit ber

vorigen uid^t^ tvefentlid^e^ verloren ^aben burd^ bic jejige 3eif,

ber tvirb in bem ©efü^l, ba^ cß um- von nnß abfangt, {ic mit

allen biefen 25orjiigen immer reid}lic^cr auj?juftatteu, ju allem

tva^ fic^ gednbcrt ^at ru()ig fagen fonncu; S)er J^err i^at cß ge<
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QcUn, Ui S^m l)(it cß ocnommc» Ut 3^am« Uß S^mn fei

gclobf.

II. ©c^cn im ferner nuf unfer 6ur()ernc()es? 3ufam>
menfein: fo erfdieint bcr Unterfitnei) jmifd)en bem au|ieren 3u*

jTanbe bcffelben am Slnfang unb bcm am ^-nbe bcö 3af)reö fjter

offenbar nod) großer alß bort, ©enn fein einzelner, ivie inel er

aud) Qdittcn ^abe, ti^irb wol behaupten ivoUcn, in feinem engern

greife einen fo großen 9Bed)fcl erfahren ju ^aben, \vk imfer

2Sater(anb i()n erfahren f)at ©el)et in jene Seiten jnrnff, njo

fcic ungef^orte innere unb duftere Ü^n^e jebem einzelnen bei freuer

Erfüllung feinet ^erufcö mdj feinen befdncbenen (Einfluß auf

baö gan^e jufid)erte; ivo bcr tvo()lt|)dtige (iinfiu^ bc^ ganjen mf
Un einzelnen burd) t^it ^a(i)t bcr ©efeje, burd) bie ^raft ber

aUgemeinen ©itte, burd) bie ^H'Walt ber ojfentfidKn ^veinung

ftd) immer me^r befcftigte ; wo bii eigent(;umlicf)e 2lrt unb ^vßcifc

imferer ©taatevM:rfajfung, bie in fo mandjen Stvcigen al^ ein

lcud}tenbe^ 53iujTer für anbcre galt, in hm i>ei'\d)icb(navtii^cn

Steilen bc^ Üleic^eö immer cin()cimifd)er tvurbe jur 25erme()rung

feiner inneren ©tdrfe; tv>o bie ©teUung unfcreö 23aterlanbc^ ge*

gen bie übrigen ^^adjtc Don (Europa eine fo gldnjenbe tvar, ba^

\m nnß bem fd^meidjel^aften ^enjujitfein überlajfen burften,

^reujäen fonne in njid^tigen 2iugenblitfen bind) feine ©timme

ben ©ang ber Unter^anblungen, fo tvie burd) feine J^eerc ba^

(Sd)ifffal beö 5lriege^ entfd)eiben.

Ucberfe()en tvir aber nur aud) nidjt, ba^ innerltd) nid^t <iU

U^ fo ivar tvie c^ freilid) ^cin fonnte unb n?ie cö bei einer

oberfldd}Iid)cn 2lnfid)t and) tvol i^ielen ju fein fd^icn. öbev f)aU

ten tvir fd)on pergcffen, iviepiel ©leid)gultigfcit gegen ba^ ganje

bei nur ju Dielen einzelnen ju finbcn ti?ar? tvie Ieid}tftnnig cö

angefef;en tvurbe, tvenn jemanb burd) Umgef)ung ber ©efeje bcf*

fer al^ burd) ?Sefo(gung berfelben fein eignet ^ohl ju beforberu

Derfud)tc? über tviebiel Q;rfd)(ajfung, über tveld)en ?0?angel an

Icbenbigcm Sifcr ju flagen Urfad)e tvar bei benen, weldje an ber

SSertvaltung be^ ganjen arbeiteten, unb bereu Dielen eö nur bar*

auf anfam, mit ber tvenigjTcn ^üi)e ba^jenige ju crtverben, \mß

ber &Mt if)nen für i^re S)ienjle reid)te? Dcrgejfen tvir, tvie

Viele einzelne 2:^eile nod) immer i^re befonbcre 5Berbinbung un*

ter ficl> l)6l)cr ad)teten alß ba^ allgemeine 53anb, tveld)eö fic mit

bem gan*5en pereinigte? pergeffen tvir baß fleinlid^e ?Oii^trauen

ber verfd}iebenen ©tdnbe gegen einanber, tveld)e^ fid) lyintev ei«

ner fd)cinbarcn (Sintrad)t nur fd)lcd)t Perfleffte, imb, e^ fei nun
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ö^grunbef gewcfcit oUt \x\d)t, in UhcnHid)(\\ ^dUn immer ^oc^f?

Q€\\\\)tüd) mvUn mu^tc? Qcl)^ ha bk nicf)t geringen Ue^el, an

benen ba^ ^ataianb in jenem du^erlid) gldnjenben SuJ^anO er*

hantt n?ar, Uebel, jn benen and) tk SSorurt^eile, bk SSerirrun*

gen, bk ein jeber öon nni? ju 6ercuen f)at, ba^ irrige (»eitrngen,

nrt& bk ben nadjbenfenben ^eobad^ter in ber ©tiUe njenigflenö

«berjeugten, ba^ nur au^ großen Srfd^üfterungen eine grnnb(id}e

Jpcilung £>eri)orgef)en fonne.

©te ijl jejt gekommen, bic(c €rfd)u«erung, f;cr6e{gefu^rt

bnvd;) einen ©d)ritt, bcn ber tautejlc allgemeine Beifall unb bic

boffnung^öottjie greube begleitete, felbf^ ^er6eifüf)renb freilid^ (in

^eer t»on Uebeln, unter bcnen ba^ 5Baterianb jejt fenfjef, unb

jene fd^einbare ©ro^e, bereu lyir un^ erfreneten, gdnjlid^ jerflo^^

renb. 5ßir n>oUen e^ nid^t fdjeuen, bitfc Uchd mit einanber ju

betrad)ten. S)er aligemeine 3ufi^"^"'f»^i^"9 beö Ö^njen duferlicO

fo gut al^ tocüig aufgehoben; faj^ alle jTreitbaren Gräfte, tveld^e

hie ©eI6|l|!dnbigfeit be^ ©taatJ^ erf)alten foKten, bmd) einen

©c^Iag ge(df)mt; bic St^dtigfeit berer, voddjz für baß innere

sffioi)l ju forgen ^aben, auf eine traurige 5(rt befd)rdnft, ober

fd^merjb^ift nnb gen^altfam in eine unnatürliche 9iid)tung f;inein^

gejttjdngt; i)it unb bort burd) bie einjcinen @emalttf>aten beö

^riegeö mand)e fd)one SSirffamfeit gefrort; felbfl bic S3ilbung

ber ©iener beö &aat^ unb ber £ef;rer be^ Qiolfe^ für bie fünf*

tigen ©efc^Iec^ter in ber 5a3ur}jel angegriffen unb bebrof^t; ber

(eitenbe 5)iittclpunft beß ganzen, baß t.^ure ^an^H bcß Stbni^ß

auß feinem alten (Sij biJ? in bit du|?erften '^\)cik bcß dicidjß ju-

rüffgebrdngt unb ber geiuobnten 2Irt feiner belcbenben X^ätiqUit

hcvauht, au^er (Staube feine ^efef)lc unb feine S3ünfd}e nberatt

t)in ju v»erbreiten; furj baß 2SaterIanb dn ©egenflanb bcß 55e*

bauernö für aEe, \vdd)C feine Cß3icf?tigfeit für bic Sllbung unb

bie grei^eit öon (guropa ju fc^djen rciffen, unb ein ©egenfTanb

ber ©djabenfrcube für biejenigen, tveld)c fid) aftem ©roü blinb*

ling^ überlajTcn, ober bnvd) unfern ©turj ju gewinnen hoffen.

(SoUte aber baß brüffenbe ©efü^l biefer Uebcl un^ fo ber

^eftnnung berauben, ba^ wiv unfd^ig mürben, fie auß bem rec^;

Un ©efid}t^punft ju hctxad)Un unb baß ?S$efen ber gegenivdrfi*

gen Seit rid}tig ju beurtbeilen? ©ie ftnb ja bod) nid}tß anberö

aiß eben jene alten ^et^lcr, nun enblid^ in i^ren natürlid}cn gof*

gen allen fo t)or 2lugen gejlellt, baji fie niemanb mel)r abläü^^^

nen fann. 3fi eö bod?, fallö nur ^ebenefraft genug i^orl^anben

ifr, für dn gro^ej? &luU ju ad)ten, wenn ein innere^ verborge*

neö Uebel nun enblid; awßbridjt in einen offenbaren ©d^abeit,

©
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feine ^amv hahüX'd) UiüVidjcv ju erFennen gteSf, ten ?Secj ^er

.f)etlun3 anweifet un£) jeber Weigerung fic^ t()r ju unfenverfen

ein (£n&e ntad^t. ^a n>enn vinc^ in ten ©cfaf;ren, tuclcf^e bai

55atevlön& jn 6ef!e^en ^at, nod) alte SScrfrfjulbungen unb Sjevge*

^nngen gebüßt tvurben, \>on benen bei* 2{u^gang ber gegenwdv*

tigen ©d}ifffa(e, \t)ie er aud) 6efd}flffen fitf <ß not|)tt5enbig 6e*

freien niu^: iuer WoUte nid)f auc^ in biefer ^inftdjt fie gern al^

ein veinigenbe^ UcBel ertragen unb \id) im v>oran^ ber J^eiterfeit

unb be^ froren ^etion^tfcinö erfreuen, iveld^ei^ nur berjenige ge-^

niesen fann, ber {id} entfunbiget f)<it Unb trenn bnxd) hk furcht*

6aren (Sreigniffe beö Äriegeö ftd) mdj S:reuIoftgfeitcn im innern

offenbarten/ bie «iemanb beforgte, tuenn nod) neue @ebred)en

jum ?3orfd)ein famen, bie felbf! ber fdjarfftnnigffe i)orl;er nidjt

cntbeffen fonnfet n>er woUtc fid) nid)t freuen, ^ci and) bie 3lrt

unb SBeife nod) fo fd^merj^aft, ben 'ßcit)>mxH befd;leunigt ju fe*

l^en, it>o n>ir über baß aUe^ jur (grfenntni^ fomnien, bamit alteö

unb neuej^ jugleic^ fonne ausgetilgt \verben. 3(ber (ß ij! bod)

me^r auc^ unmittelbar erfreuIid)eS gefd^el^en \>on anbern ©eiten.

^i ifi mitUn in biefem jerrutteten 3uf?anbe gewefft tvorben eine

eifrige ^kht jum 3Saterlanbe, eine lebenbigc 2;l)vitigfeit, \x>o man

trgenb f^dtig ^m fann, ein ^erj(id;eS 5Berlangen ettx>aS ju fd^af»

fen für baß ganje, \t>aß wk Dörfer nid)t tva^rna^men unb ttjaö

i)ieUeid)t fo njie tvir cß nun bilbm mochten nod} nid)t ba wav:

fo bafi toir mitten in bm 5(uöbruci)en ber ivranf^eit aud) bk

2(eu0erungen einer frdftigen Statur unb bie 3(id)ax ber ©enefung

erbliffen unb |)ojfcn bürfen, ber ganje 5?orper merbe ftd^, mc cß

oft gefc^ie^t, nad) überjlanbenem Uebel be|?o beffer frdftigen unb

werbe bej^o fid}erer ju einem langen unb gefunben £eben gebei--

^en. S)enn ivorin befielt boc^ bie ©cfunbbfit eineö großen ©e*

meinnjefenS, ivenn nid)t barin, bafs in ivabrer Qiintrad^t alle oer>

fc^iebenen Sl^eile beffelben ftd^ ju einem eigent^umlidjen S)afein

unb Seben vereinigen; ba^ nadi) bm Flegeln bk{cß Sebenö ein

jeber fro^lic^ unb frifd) baß feinige fd)ajfe unb in ber 95erbin

bung mit biefem ganzen fo fe^r fein SÖol)lfein finbe, ba^, tvcit

entfernt nad) ütüaß barin ju jlreben waß er nur orbnungSit)ibrig

erreid^en fonnte, nod) weiter entfernt irgenb (in befonbereS ©luff

für einen ©eivinn ju adjtcn, njeld)eS it)n toon bem ganjen treu*

neu fonnte, jeber nur alleS baß mit feinen ^rdften {m unb t^un

will, toaS er in bemfelben unb für balfclbe fein fann, jeber gern

alle grüd)te feiner Talente, feinet gleij^eS, feiner Sugenben bem
ganjen barbringt unb für baffelbe tjertvenbet unb toeber £u|T, noc^

tli(id)tl)mn, nod) ß;^re anberS begehrt alß auf bicfi ^ei\'(. X\nb
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cjovt^ nur baß ifl Mc tt?a^re ©refic ciitci^ Srtiibc^, bk auf ioldja

ikbc ünb 2lnr;dn(jlici}fcit 6cruf>t; nui* fo iveit ^^ci)t d^mtlid) baß

©cbicf, a(i? (ß bicfc aufjcigcn fann.

5?enncu \m nun tt?ol fagcn, ba|? in bicfci* ^Bcjtc^ung bie

gegenwärtigen 3<:kcn ber Prüfung fd){ed}ter tvdren alß bk Dort*

gen, tvo »vir ungeprüft nur in ber Sjnbilbung gre|?er n>aren?

ober müjfen ivtr nid^t gefielen, baf? fo mc cß v>orf)er einen

£)leid}t^um gvib ber nur ®djmi tt?ar, fo e^ auc^ jejt einen 2Ser*

lujl giebt ber nur ©c^ein ift? S)enn ntte bie geboren ja immec

beut 25aterlanbe, bereu 5ie6e unb ^raft ii)m jugewenbet if?, tuie

fe^r aud) i^re Xi)ätiQUit gehemmt, tuic fef)r aud) i^rc dufierc

3Ser6inbung mit ii)m abgefdjniften i|T. Unb nnbere alß fo(d)C

\)abcn ii)m nie angefjorf, niod)ten fte auc^ baß Slnfe^n ^aUn,

ii)m uod) fov>iel SRujen ju fd^affen, unb mochten ftc «uc^ du^er*

lid) t>on ii)m anerfannt icin unb in feinem 9'Jamen ^«nbeln. ?H5te

t>iele e^ giebt fold^er tva^ren ©o^ne bcß SSaterlanbeö, baß uer*

wogen n?ir nid)t ju beurtf)eilcn; nur treulos fbnuen feine getvor*

b(n fein, unb aud) im fd^limmfTeu galt rüurbe fic^ jejt nur ein

?OJangel ojfenbareu, ber auc^ tor^er fc^on ba iv»ar. Unb trauett

t\)ir unferer (grfa^ruug babon, \x»ic fe^r in Sinem ©eijle gebad}f/

gefprod^en unb, \\>o cß t)ergonnt ijT, ge^anbelt ivirb aud) ba, tvo*

^in nid)t mef^r (lin &chot tddjt, fo if! i^re Slnja^l gvb^er, al^

tvir r^ojften; Wancn tvir unferm ©efu^l, fo iji |ejt eine S^i^/

tvorin ftd) jebe^ Salent leichter enttviffeln unb au^bilben, tuori«

ftd) jcbc eblere ©efinnung leidf^ter erl;eben fann über bie ©elbjT*

fu(^t, bie grofeut^eili^ if)re ©tüjen i>erloren t)at, tvo auc^ über

fon|! g(eid)gültige unb fd)laflfe ©emütf)er ein ©eifl ber ^raft unb

ber £iebe f'ommen fann.

in. ©etvifi i|! bai^ SSer^dltuif?, tvelc^eö toiv eben betrac^-^

fet ^aben, baöjenige, n?e(d)eJ^ einen jeben am meif^en Ufd)aftiQt

Ui ber 5Serg(eid)uug ber gegenmdrtigeu 'ßcit mit ber Dergange*

neu. Um bejTo notf^menbtger i^ eß, bafj wir and) nod) einige

«Bliffe werfen auf ben Suj^anb unferer fird)lid)en ©emetn*

fc^aft, bie un^ ja eben fo uneutbebrlid) unb tf)euer ijT, bamit

wir aud) bie (£inflü|Te nid)t überfe^en ober falfd) beurt^eilen,

weld)C bie gegenwärtigen Umfidube i^rer Statur nad) aud) über

fte Derbreiten muffen. S)enn fo fef)r fie auc^ gauj eine geifligc

Slngelegen^eit i|l unb üon aUem we{tlid)en fd)einen tonnte abge*

foubert fein ju muffen: fo flebt fte boc^ natürlid)erweifc nic^t

nur im genaueflen 3ufammenbange mit allem, toaß ben ©eift

ber ?9tenfd)en merflid) bewegt unb umf^immt, fonbern aud) burd^

e 2
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laß dufcriid)?, bcffcn fte 6cbavf, jTnb \i)vc 6d}ifffafc t»ev6unt>cn

mit tcn foiifügcn ed}ifffalcu fccr ?B6(fcr.

(£5^ imn* bei unö ^nf)m gcbtcf)C)v brtj? jene SSorurt^cite Qvhp

tmtl)ülß \jeifu)txHmbeit a^aven, weld^c bei* dußerltd)eti 1i)dlnat)mc

an ben Uebimgeit bei- Su'Iigion, and) ahQ(fd)n öon bei* babü 06*

fv^altenben ©efinnmig luib bcm inneren 3»jtrtnbe bcß Q)cm\\ti)cßf

fdjon an xnih für fid) (imn i?or3ebnd)en ^(ül) jnfd}rvi6en. ^kUu

ncr aU m früheren ^dUn tyar babnrd) bk Sinja^t berer geooor«

tcn, iteld)e bk ©tdtten bcr 6|tent{id)en @otte^i:)ere^rungen 6e*

fi\d)Unf aber bod) gett?i|5 n{d)t fleiner, alß audj fonj! unter jenen

jul^romen^en Raufen bic Sinja^f ber tuci^ren unb it^ürbigen 3»»*

<5cr bcß Qirloferö gewefen wav. S)ie^ nun n>ar für ben nnd}ben*

fcnben unb t»er|idnbigen ein erfreu(id}er Swl^^nb: benn be|!o an*

gemelTcnev ber 9leix1)en ^Serfaffimg ber anwefenben unb barum

befro einbrin<}Iid)er fonnten unferc ^etrad)tun(3en fein, o^nc fid}

befajTen ju burfen mit bem Xabcl foId)er 23erfe^rtf)eiten/ bk ber

$el)rer hd ri?af)ren €^ri|len nid}t Dorauefejen barf. llngefrert unb

unbead)tct baxitc fid) auf biefc 2Irt bk ©enieine in ber <Büik,

unb bic Umfu^nbc maren ö^nffig um bk ©efinnungen iva^rer

grommigf'eit ju i^erbreiten unb ju befef^ißcn. S)enn iventi ber

?öTenfd) ruf5ii3 bk SBelt a\\fkf)t, of;nc i)on au^en gefd^rbet ober

i>on innen ()cfti3 bcmegt ju fein, bann finbct er bann am Uid)^^

teflen bm .^errn; ivi:nn feine S5etrad}tunj^ ungefiort bem natura

üdjcn 3ufammenf;ang ber Singe folgen fann, bann entbefft er

om ftd}er(ien bk ©efeje ber gottlid^en Stegierung, unb auf alle

sSJeife fdjeint bk Ülu^e, bereu ix>ir un^ biöljer erfreuten, ber tual)-

rcn €rleud}tunö be^^ ©emütl^ej? unb ber fejien ©rünbuug d^riftli*

d^er !i;ucjenben am 5utrdölid)|len ju fein.

3ejt t>erl)dlt fkij bkß alleö anberö. ©ie l^eilicjen ©ebdubc

ftnb jum 5:l)eil i^rem urfpriVn(jlid)en '^imU entriiTcn, bk ©euf*

jer ber uerwunbetcn unb bcr f^erbcnbcn tverbcn ba gebort, a>o

fonfT ber ^obgefang unb baß öemeinfd)afrlid;e ©ebct erfd)allte;

[)ic unb ba finb bk d)ri|llid}en SSerfamnüungen unterbrod)en unb

Ibcr Xlnterrid)t ber 3ugcnb anß feiner gctvol^nlid^en örbnun^ ge*

tr>id}en. Unb tiH'nn bafür anbertvdrf^ ücUddjt ungetx>ol)nlid} ju'-

ftromeu bic, bk ^ird}en bcfuc^cn, fo muf? man glauben, (ß ftnb

gro^tent^eili^ mn ©orgc unb Slngfi ergriffene ©emütl)er, bk x^kU

ldd)t tx^ol Xvoii unb .^ülfc bd bcn Ucbungen ber ainbad;t fud)en,

aber weniger geneigt unb gefd;ifft ftnb, bk ^af)vf)dUn bcß ©lau*

ben^ in i^-rem grof^en Suf^^^tmenl^angeju UtvadjUn unb beöl;alb,

mit fk nur nad; bem verlangen, xxiaß eine unmittelbare 2lnn?en

bung ftnbet auf ibrcu gegenwärtigen 3«l^<»»b, fd^werlic^ mel;r mit
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fui) ^inttjegnc^tnct?, alß eine f{ud)ti3C D^ü^vutu^ ©o fdicincti ti^fr

auf Uv einen ©eite 6ebrdnc(t ju fein burd) bic ©ctvaJtt()dtiöfeit

bcr 3eit/ auf ber anbern in ^kfa^r, hie Üiciniö^cif ju »crncren,

tk mv uni^ of)nIdn(5|t errungen Ratten, unb bie gr^nimi^fcit \m>

ber ^crabgemurbiget ju fe^en ju einer Mofen !4)icnfrin ^ev ?Rorf>

unb ber ed}merjen.

5)ic^ mag atte^ tva^r genug fein, aber iafA un$ umi} au-

bere^ eben fo wal)\-(ß befrachten. ?ißarum foUte nid)t md), ^ö

ift fo fe^r r.:cnfd)Iid;, bkfa- grof^cn 2Ingc(egen{)ett ju ftaften foms

Uten, ba[i fie um fo me^r bead)fet n^urbe, geehrt unb geliebr, je

mci)v fk in ©efa^^r fd^tvebt? ©ef)en mir nia;t, ivte fe^x man bte

unterbrod}enen ?Berfamm(ungcn beflagt, inbem man bk öc()inbertc

S^eilnabme an ber (Erbauung red;t ^od) mit anred)net unter Hn
entbe(;rungen, tk bk Umfraube auflegen; töic man me^r aB

fonff fid) unferrebet über bie ertvefflid^en ?iöorte, bk V>on ben

r;eiligen ©tdtten gefprod)en tverben? ivoüen wir ntdjt glauben/

wenn aud) nidjt alkß ad)t fein follte, bafi bod) mi gute^ babet

5um ©runbe liegt, ba|? ein lebenbiger Q;inbruft' üon bcm ©ege»

ber 2inbad}t, ein fd}oner (gifer für bk gemeinfcfjaftlidKn Slnjraf*

ten berfelben aud) auf bk Sufunft jurüffbleiben tuerbe? 2afA ün.'$

ferner nid)t überfef^en, baf} üor^er, man fann jijoI fagen in bem

hd weitem groj^ten J^eil ber ©emeinben, eine gewi(fe tt?etd)IiaV

©timmung l;errfc(}te, bk ben tieferen (l-inbrüEfen bc^ ^{)nüct\''

t^umi> nid)f gunjTig ijr. ^k^kl n?efentlid)ei^ unb wic^tigcö mß
tem ©ihkt bes^ ©lauben^ txntrbe nid}t ungebraud)t wenigjlen^

gelaffen unb in Bdjattm geftellt, wenn and) nid)t ganj uberfe--

Oen, weil e^ nid)t leicl^t unb fa|?(ic() barjufteUcn, ober im ©treit

mit manchen ©egnern bcß (J^rifrentbumeö burd/jufec^fen war,

2afit \u\ß gefter^en, ba^ felbfl in unfern effentlidjen ^eleljrnngen

fid^ ©puren fanben üon ber allgemeinen grfd)Iaffung, ixckfjc bte

£i?u(k erzeugt l)atic, inbcm eine befd)rdnfte 2lnftd}t \)mfd}Ui fo

ba^ man, um bk 2>orfcf;ung bemerHid} jn marf;cn unb barju*.

jteUen, immer nur anf bk lidjU unb Ieid}tc Orbnuitg flidcr unb

ruhiger 3dUn fid) berief, ba|i man bk Sluffcrberungcn jum Xw.nU

gegen &ott i^orjugUd) baranf grunbete, bafi txnr fo rnt;tg unb

ungcftort fortleben konnten, unb ba|? man bagegen immer ten

bem^enigen ben r^Iiff abjulenfen pflegte, was^ bi^ ?Borfcfnnig in

ben großen unb furd)tbaren ©d}i!cfakn ber 2}olfcr aui^rid)tct unb

barjlellt. 3ejt bagegen finb baburd}, ba^ bie^ a.lle^ über unsS

felbf! l)ereingebrod}en ifr, alle für baß gute empfdnglidjen ^cmu-

tl)er tiefer aufgeregt, ftc fernen ftc^ nad} bem frdfttgeu unb be*

lebenbcn, baß ^eburfnif? wirb gefüllt an bk ©tette folcber ^c^
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trac^dmgen, bk \id) nur auf ber Oberfläche tuo^l gefaffen, eilte

cin&ringcnbere 5?enntni^ ju fejen unb fid) innicjer einjutt?ei^en in

iic cjottltc^e £)rbnuncj bcr ©incje, md nur ba bie Sluflofuncj He*

gen fann für bic Unruhe/ uon bcr ftc^ aße bebrdngt füllen.

Unb bem ?Ö3unfcf)e Ummt auc^ bie ^raft ju J^ülfe. S)enn je

ine^r jejt m jeber in feinem engeren ilreife erfc^üttert i|! nnb

fü(;It, ba^ biefer nid}t für fic^ kjTe^en fann, um bejlo me^r

f^rengt ouc^ jeber fic^ an, me^r in^ cjro^e unb in bit gerne ju

fe^en; je me^r aße 3Jüfffid)ten auf baö unmittelbar ndd)f!e i?er*

geblicf) werben, bejlo lieber fuc^t jeber feine ^eftimmung unb

J^altung in bm größeren SSer^dltnijTen unb lernt mutbig bit

©runbgefe^e ber Söeltregierung ju abnben. 3e mebr bic 2(n*

f>dn(}lid;feit an bie ivleinigfeiten b(ß Seben^ t)erfd}Winbet, um
bef?o toerfldnblicber wivb bie eble unb .orofie J^anblung^njeife ber

frommen, unb Slufforberuugcn <n\d) ju ben größten Slufopferun-^

gen unb bm fd)tver(Tcn 2:ugenben bürfen {id) berüormagen unb

einer freunblic^en Siufnabme getvdrtigen. ©o ijl e^ ^ic unb ba

ttjirflicb, unb fo foUte unb fonnte e^ überall fein, tvenn nur mit

bem redeten ©eijl unb ©inn bicfc 'Bdt aufgefap tuürbe; ja e^

tvdre natürlid) genug, tt?enn jqt eine ©timmung b^nfc^enb würbe

ben berrlid)|!en unb glorreicijjlen 'ßclUn beö Qibrifientbumö d^n-^

lid} unb bic jeben, ben fte ftd) erbielte unb ben fie fldrfte im

S)range biefer 3eit, tveit barüber erbeben mü^te, irgenb ct\x>aß

an^ ber 25ergangenbeit ju bebauern. ©enn worauf ijl e^ wol

abgcfeben hei ber ©emeinfd)aft bcß ©laubeuj^ unb bei &chctcßf

unb weld^eö follen i^re §rüd}te fein, ali baj? bai^ ÜJcid) ©otteö

^erbeifomme unter unö, baj? hei benen, bic ftd} nad) (Jbrifli 3^a*

men nennen, atle^ irbifcl^e immer mebr öom gcijligen burd^brun*

gen werbe, bafi wir bic ©ebanfen ©otte^ t»erl!eben lernen, fo

mit unfer S5lil'f reicht, unb voaß ibnen wiberfireiten will in fei*

ner 2Rid)figfeit erfennen, ba^ wir uni auöbilben ju ^Ovenfd^en

©otte^, bic ju allen guten 5Berlen gefd)ifft finb, unb ba^ l)ic^n

einer ben anbern fidrfe, bifJ" ^»1^ "»b 2ichci biert>on lebeitbigei^

©efübl einer bem anbern mittbeile. 5lBer nun jurüflfeben will

auf bic ganje ©efcbid)te bei (Jbrifientbumeö, ber wirb überall

finbett, ba^ biefe ^raft feiner offentlicbeit 2ln|!alten fid) immer in

Reiten ber Serrüttung unb ber 2;rübfale am fd?onf!en entwiffelt

tinb ba ben fid^erjlen ©runb gelegt f)at ju jeber ^h^even ©tufe

cbrifllic^er SBeiJ^b^i^ w"b 2;tigenb. S)arum wirb ei and) je^t fo

fein für jeben unter un^ in bem ?9iaafi, ali^ er biefer 5öerbinbung

bcr ^briflen in SBabrbeit angebort, ^ai wir füblen ijon ge*

. fTdr!tcr 55ruberliebe, bie auf bem ©runbe bei ©lauben^ rubf/
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t>o» ci-f)hf)tcv Zi)(iim^nu an hm öeif^tgcu lH'6cn anbcrcr, i>on

lebhafterer Slnf^dngUdjfeit an atte^, \t>a^ t>a^ cigcntbümlid^jTe imb

kbenbigj^c i|? an unferm gemeinf^aftlie^en ©lauben, &a^ finb biß

er|!en 25or6oten ber ©egnungeu/ tk ivix ju erii?arten t)aUn. ^a
awd) au^er uni^ fcljeu ix>tr unv>erFenn6ar beutlid}, ba^ jejt eine

Seit ber ©id}tung ifT, bereu bic 5Belt beburfte, ©ie jlveifel^af^

ten ©emutOer tverben entfc^iebcn; benn bic j^t nod) üer^arren

ftMinen in bcm niebcren 6ebiete ber ©innlid}feit, n?erbeu a^ol im*

wer fornvanbclu auf i^rem t>erfe^rteu SOBege, hk aber irgeub cU

uei^ I^ef^ereu Seben^ fai)iQ fiub, in bcuen uui^ c^ f;d) jqt QCftaU

Un. S)ie uuaufmerffamen iv>erben getvefft; beuu bic and) jqt

nod) ber lauter crfd^alleubeu ©timmc ©ottc^ feiu ©e^er ge*

beu, tverbeu tvol immer nur £)f)reu ^abeu für bie Soffungeu ber

?ffielt, bie aber jc^t \i)v C)l)v m ©ottfeligfeit imb ^cit^l)dt mU
geu, bU öerue^meu mef)r alß fouf! tvol mit ber 5lu|forberuu(j ju*

gleid) and) hk Slmveifung, ivie fic jur J^eiterfcit unb 5l(ar()cit

t(ß 2thmß Qclan^m founen unb jur (Sinigfeit mit ©ott unb

ftd} felbj!.

00 ^(\)t benn and) j(^t, meine greuube, auf tveld^e t)on

ben ixnd)ti(j|!eu 5Ber^dItnifren beö ?0?enfd)en ivir and) fe()cn mo*

gen, unfer 5Bo^I in unferer eigenen .^anb. Untuei^Hc^ tx>dre e^

get()an, baüon mu^ burd) hk ruf)ige SSetrad)tung, bk tvir mit

einanber angejIeUt ^aben, ^eber uberjeugt tvorben fein, bie v>ori*

gen Seiten juruffjutvunfd;en unb über bk iejigen ju flagen; benn

nur burd} fte ^inburd; geltet ber 2Beg ju befferen. Untueiölief^

R>dre e^, njenu tvir un^ üon ©ott ijerlaJTeu tDd^nen ttjollten in

unferm jejigeu Suf^anbe, ba er and) jqt nid)t minber alö fonjl

feine «vgcij^^eit unb feine Siebe an uuj? betvd^rt unb ba jeber,

ber nur merfen ujill, n>a^ ber J^err fagf, unb ge^en, tvo^iu er

fü^rt, and) für baß, i)>aß hiß ji^t gefd^e^en i(T, Xlrfad) finben

tvirb yn banfen unb ju loben.

S)aö tvotlen ivir alfo auc^ t^un, n?eifer unb ^eiliger

©ottl ^id:)t murren tuollen tvir gegen bid) in i^erfe^rtem

©inn, fonbern preifen unb ©auf fagen für alle beine gü^*

rungen. ö ba^ ivir bie^ fonuen mit isolier Sujlimmung

unfere^ «^erjen^, ba^ mx beine 2i(hi ju ernennen i?ermogen,

auc^ inbem bn süd)tigejl, baß füllen tuir alß ben j^drfenb*

jlen ?5alfam auf unferen Sßunben^ baß bürgt unö bafür,

ba^ bein ©eij^ in unö ttjo^nt unb un^ erleucl^tet, baß er*

regt uu^ .^Öffnungen, bic nid)t fonnen ju ©d^anben tijerbeu

laffen. O giepe nur biefe ^raft immer veid)lid)er au^ über
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un^ un& «He unfcre 95rubei' unb tjorjuglic^ Ü6cr i^n, hit

für aHc forgeu unb ratzen fott unb mit allen fuf)U. S)u

^ajl i^n crf)altcit bcn geliebten ^onig, bu f^ajl i^n hiß jqt

Qcftaxtt in feinen muffigen ^ntfc^Iiej^ungen: erhalte öuc^ unb

iiävh t^m bie 5?raft, bcxcn er noc^ beburfen tvirb! U$ and)

i^n in beinen ^rüfnngen nur hit SBege beiner 2ichc ^ci)cn

unb bie ^Vorbereitungen auf ein fc^onere^ ^(i\, unb lebrc

un^ alle t)oU S5ertrauen auf bid) unb i?oU 2lufmerffamfeit

auf beinen 5SiUen ber Sufunft entgegen ge^n, 2imen,
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vu.

^a^ mv furzten foKen nnt> tt)a^ nic^t.

2lm SReuja^r^tage 1807.

^m Ic^ve un^ f^un nad) beinern 5[Bo^lc|efattcn ! tai i^

unfer crjler cjemeinfci)aftlid^ei' 5Bunfd) in bem neuen Seben^*

ja^re/ welc^e^ ttir beginnen. 3n ba^ innere unfere^@emu*

t^e^ in beiner ©egentvart ^ineinfcf^auenb acf)ten tvir atteö

flnberc gering unb füllen unö nur i)on biefem «Serlangen er*

griffen, nic()t^ öon bem ju uerfaumen, wa^ bein 9Biße unb

bein ^eilige^ ©ebot fein ivirb an un^ alle. 5iluf^ neue gleid)*

fam fe^cn ivir bit Saufba^n eröffnet, unb wer irgenb einem

anbern Siele nad)frad)tenb fte mit feinem Kliffe burcf)irrf,

bem mochte bangen unb fd)win&eln. SIber ihm if! fte aud)

fo für bk, mld)c nur bid) fuc^en unb ber Seitung beine^

©eij^ei^ fici) tviUig Eingeben, ^a er imrb un^ leiten, bm
guter ©ci|T, auf ebener S5a^n, unb biefer mulmigen Suöer*

ft*t t)erfd)tvinben alle ed^reffen. ^errlid) unb itjcife wer*

Un fid) un^ beine gü^rungen entwiffeln, f?arfcn wirb un^

über alle 23erfud}ung ^inau^ beine 5lraft, unb tapfer wetten

Wir ber Suhmft entgegen ge^en, W bu unö bereitet ^aff.
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^cutc ju 59iut^c, öl^ fonf! Ui bem Sintrift cliicö neuen 3<^^re^.

©onf! erweiterte feinen erf!en ?9?or()en fro^e Erinnerung unb Id*

d)elnbe J^ojfnung; jejf trü6t i^n Don allen ^dUn bie ©orcje.

©onft gab unö ber erjTe 3in6liff einer großen SSerfammlung ba^

angenehme ©efü^l eineö rul)ig fic^ ijerbreitenben unb it5acl}fenben

SBo^lfianbe^; unb iuenn mt uni^ nicl)t Derbergen fonnten, bafs

mancher einzelne auc^ gerabe bann gebrüfft tvar unb leibenb, fo

ijerlor fid) ^aß al^ ctwa^ jufdlligeiJ unb Doruberge^enbe^ leidet

in bem allgemeincu gro^finn: jejf t|l ein @efül;l bej^ ?3ruffeö

unb ber ^otf) allgemein verbreitet, unb einer fold^en, t:e un^

uid^f einmal ben 2;rof! Id^t, eö lebe hod) unter un^ nocf> man*

c^er einzelne in ber 25erborgenl)eit glüfflid) unb unberül)rt Don

ben vielfältigen (Btadjthi beö Slenb^. !Denn tvir fobern Diel',

me^r unb bürfen fobern, nja^ aud^ einzelnen günjligcj^ iDiberfa^-^

ren fei, folle ubertDogen werben Don bem treuen 50^itgefül)l ber

cllgemeinen SRotl). ©on|t begegneten ftc^ ^reunbe unb -^efannte

mit fdjerjenben 2JBunfd)en, ta^ (ß hierin ober haxin nod) beffer

mit t^nen tDerben möge, tvietDol fie Urfac^e Ratten, fid) be^ SBo^l^-

fein^ ju freun, in tveli^em fic einanber begrufiten: )ejt ij! fcljon

bic SBieber^erflellung in ben Dorigen 3»!^««^ ^j» fu^ner ©ebanfe,

bem iDenigc Svaum ju geben tvagen utib ber für nid)t tvenigc

fd)on burd) tk ^erbej^en ©d)ifffale feine fc^onj^e ^ebeutung Der*

loren \)(it, Slllein, meine greunbe, ^iBünfc^c folc^er 2lrt tt?aren

bod) nie ber fromme, eigentlich cWrifllid)C Xt)(il unferer Empfin*

bungen; unb fo tvdre ivenigj^en^ ^ier ber Ott nid)t, barüber ju

flagen, ba$ fie geldt)mt burd) bic lejten (greigniffe bej^ Dorigen

3al)ren fid) l)eute nur bürftig emporfd}tDingen fonnen. Sind)

tDollen tDir il)nen nic^t ettDa getDaltfam aufhelfen unb, uml;er*

flatternb unter fd)meid)elnben 25or|!ellungert Don bem, waß im^

bennod) angene^mei? unb erl)eiternbe^ begegnen f6nne, unfern ©inn

an einem feiner 2Ratur md) fro^liel^en 2;age in bie garbe erneu*

fer Hoffnungen tauchen, ©onbern l;ier gebührt eö un^, auf ben

ernj^en ©ebalt heß £eben^ l^injufebcn unb burd) fromme (Srbc*

bung bie ©eele für einen neuen 3citraum ju jldblen unb ju l)(U

ligen, um in hm ©tdrfungen d)ri|llid)er SBei^^eit bie 55ürgfd)aft

cine^ immer fortfdjreitenben innern 9i$ol)lergeben^ Don \)umm ju

nehmen. Unb id) bitte eud) md}t etwa, ba^ ii)t md)ß tveil e^

bie Seit fo erl)eifd)et, begnügen lajfen moget mit einem fo ^erab*

gcf^immten (Snbjnjeff meiner Siebe; fonbern id) fobere eud) auf,

bafj it)r im ©efül)l feiner ©ro^c unb SBic^tigfeit ben göttlid;en
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^cijlaiib baju mit mir crftc^nt ttjottcf/ al^ tcn evjicn ©ecjcu im*

fcrcr ticöjd^rtgcn 35cr|ammlungcn.

^C}:t ^attf). 10, 28.

^urd^fct cucf) nic^t tjor bencit, iuelc^e bcii Sc{6 to&fen

unb Mc ©eck nid)t mögen tobten. gurd}tet eud) ober

Diclme^r t>or bcm, ber 2cib unb ©eclc öcrberben mag in

bit syoUc.

(iß muf? d)ri|llid}en 3«^orcrn gcgcnwdrticj fein, ha^ biefe

?Ü$orte anö bem Unterricht genommen finb, bcn unfer ^rlofer fd*

ncn 3»09'^'i'»t erti)ei(te u6er if)rcn hmftigen ^eruf. Sr njuptc e^

unb fagte e^ i^nen, i()re £auf6ai)n {ci gefd^rlid}, üielc Sntbc^run*

gen feien ju erbuiben, tiele .^inberniffe ju überminben, mk
Kampfe ju befleißen. Unb wie er un^ aik, bie an il)n glauben

tvürben, in fein fegcn^reid^c^ unb ^eiligenbe^ ©ebet mit cinfc^lojif,

fo ftnb ivir auc^ in biefem Unterrid)t mit begriffen; hmn mc er

fie gcfenbet l)attc, fo fenbet er anc^ un^. ^Qenn nun biefer für

aüt 3dien gilt, tt?ic benn baß 2ei>cn biß ^^rijlen nic^t önbcr^

5u leben ifi al^ unter (Entbehrungen unb Stampfen: fo tritt er

nnß bod) befonberö i)or 5lugen in Seiten tt?ic bie gegemt)drtigen,

unb tt?ir luerben alle geneigt fein,

iine 2inn3eifnng unfere^ (grlofer^, tvelc^e unfe*

rer ©orgc unb gurc^t bie ge(>orige Dlic^tung

giebt,

alß eine Siegel ber ^Xßeiö^eit anjufe^n, ton beren ^Befolgung jcjt

mel)r al^ je unfer ganje^ J^eil abfangt. 2a^t unß bal;er nac^

Einleitung biefer ^oxte in ben ©inn unferej^ ^Tlofer^ un^ ^in*

einbcnfen unb un^ ermuntern, in biefen Seiten befonber^ nur fo,

u?ie er ej^ un^ gelehrt l;at, ju fürchten unb nic^tju fürchten.

I. Swerf! 6etrad)ten tvir, tva^ujirnic^t fürchten fol*

ten, biejenigen nemlidj, tuelc^e nur ben Mb ju tobten vermögen,

bie (Seele aber nid)t bef^dbigen fonnen.

5tBir ^aben bieß anjufe^en, meine greunbe, al^ bie ^e*

fd^reibung jeber irbtfd)en 5i)iad)t, jeber, bk nur auf bem Gebiete

ieineß ieitlid)en Ubenß ben 50ienfc^en angreifen !ann; unb t)on

bem ^bd}|len n?a^ eine foldje ju leiflcn ijermag ifi bie 35ejcid)j

nung hergenommen. Senn i^on alten jeitlid)en Uebeln if! ber

©ipfel ber lob. 2Serurfad)t euc^ eine dunere 6ett>alt (I-ntbc^rungen
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ÖCttJo^ntcr ©cnujTe: baö ödtijHc^e «Hufl^oren aücr Suf! i|! bei* tob.

J^cmmt fte baß fro^c ^emuftfein b(ß Sebcn^ burd) @d)mcr5, bett

fte jufugt: bic ganjltc^c /pemmunc} bicfeö ^caniftfcin^ iji bei*

2ob. ^avM fte cud) bic 5)ii«cl ju eurer $:^dtt9Feit für bie SBelt:

tie 21uf5e6un(j aller tl^atigen ©emeinfd^aft mit ber 51Bclt t|I ber

Sob. Unter bem grejiereti nun i|t baö (jerincjcre mit begriffen;

Itjcr ölfo nur irgenb ettvaö t)on bemjenigen fürd)tet, tx^oju ber

Sob bie lejte ©teigerung ift, ber fürd)tet eine irbifd)e ?Oiad}f.

fffier aber ©egenjTdnbe ber ^urd^t i)at, wogegen il)m ber Sob

felbjl al^ etiva^ geringe^ erfd^eint, ober u>omit er dß ctwaß ganj

wngleic^artigej^ gar nid;t fann t>erglid)en tverben, bem tuirb aud)

(dn eignet ©efu^l fagen, bafi baö waß er fürdjtet feine irbifc^e

^a(i)t fd. 2l6er tk 5ßortc unfereö Seyteö fül)ren unf^ aud) noc^

Äuf eine anbere 5lrt thm ba^in. ©ie geben uni^ ju uerfle^en,

ölle^ tva^ ber ?0?enfd) fürchten fcnne fei auf irgenb eine ^dft
Sob, (Störung beö Seben^, be^ leiblicl^en ober bcß geif^igen; ijl

xiüW bk{(ß, fo fann man bavan, toaß ein ?Öienfd) furd)tet, erFeui»

iien, worin er ^dn Seben fc^t Sltle^ Seben aber ift ©eele unb

$eib/ unb bk irbifclje 50tad)f, bic tvir nid}t fürd}ten follen, ift bk,

fodfijc t>on jebem ^eben nur bm idb tobten fann. 3Re^mt gleid}

ta^ jcitlid^e geben beö einjelnen ?Dienfd)en; jeber ber au^ ©Ott

geboren if! mufi tviffen, ba^ bi({(^ mit aUm feinen mannigfaltt*

gen Sreignifren unb allem waß in feinen ^reiiJ gebort nur ber

Mb bcß tval^ren Seben^ ifT, an tt»eld)em unb bnrd) weld^en fid)

tie ©eelc bejfelben offenbart, ^icfc ©eele aber if? eben ber ©eifl

6otte^/ aui^ bem lx>ir geboren ftnb, unb tveld)c ivbifdjc ?Oiad}t

fonnte tvol beffen (Bdn unb ^Balten irgenbwic jlbren? ^d)mt

«nfer Sigent^unv it>eld)eö ja tvol jebe irbifd^c ^Vad)t unß fd}md*

lern unb rauben fann, ei? if! ja von unfcrer ^ßirffamfeit in ber-

SKelt nur ber Mbf burd) bm tvir fic aui^üben; bie ©eele berfel*

Ben aber if! unfere ©eftnnung; unfer 2:alent, unfere angeborene

£ufl unb ^iibc ju bem, tvaö tvir in ber Söclt vorjuglid) fd}af*

fen unb hilbm, unb bic fann un6 feine irbifcl^c ©etvalt rau*

Iben. S^e^mt baß Sufammenfein mit benen bic ivir lid^^m,

iveld)e^ ja aud) ivol irbii'd)e ^adjt bm-d) getvaltfame Sren*

imugen ftoren fann; aber fte jTort bann nur ben Seib bie^

feö freunbfc^aftlic^en SSereine, bie ©eele beffclben ifl bic i\u

nere Uebereinf^immung, bi( 2id>e felbf?, bie 2(rt ivie n?ir unö ge>

genfeitig erfennen unb fldrfen unb in (Sinem &dft einanbcr ge»

gentvdrtig finb, unb ivelc^e irbi|'d)e ©en?alt fann ber ivol d\y>aß

«n^aben? 9^ebmt ben iSeruf unb ben 5Ö3irFung^freiö eine^ jcbcn

ttt ber ©efellfd)aft, ben ja rool ©etv»altt^dti9feiten unb Uufdlie
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mf allci-Iei SSctfc tKrfct)nc^cn fonncn; aber mdj ba$ ifl nur 6ci'

Selb unfcvc^ 2;f)un^, bie ©eele ^at)on ift &ic 5ic6e 511 ^(m gan*

jcn, in tvcld)C^ uiifcv 5;^tm eingreift, iinb bicfc ijT unöcrtilgbau

tmb nui^, fo gctt>i^ fie in unö ijr, fiel) aud> tvtcbcr irgenbnjic

du^cnty fei eö and) cjanj ö6tveid)en& üon ber geitjo^nfen 2lrf.

Unb fo tvirb e^ überall unb auf jebem ©chicH be^ Seben^ nur

ber £cib fein, ben bk ?Oienfd)en tobten fonnen.

9Benn nun bk^ bk ©rdnjen finb, auf tvelc^e i^rer 3Ratur

nad) jebe irbifd^c ^<xd)t befdu'dnft bkibm niujj: i\i c^ nid)t eine

S:f)orl;eit, fie ju fürd)ten für jcben, ber md)t in biefem 2c\b(: nur

lebt, fonbern beffcn Seben ©ei|l ifr? li:^or^eit geivi^! benn wenn
ivir nun aii$ §urd;t Dor foldien Uebeln, bereu drgf!ei> ber tob
i^i, irgenb ü\x>aß unterlaffen, n?a^ ba^ ©emiffen Qcbktct, irgenb

cttvaö t^un, \\>aß ber ©tinnne ber innern S^re juti?iberlauft: fo

geratf)en it>ir ja cbm in baß, waß für arger aiß bm lob ju ^al*

Un unfer 95orjug ifl, unb jlerben, inbem tuir felbjl bk ©eelc je-/

beß Mhw^ uerjvunben, eine^ anberen Xobeß, md) it>eld;em aud)

baß 2cb(n bcß Mbcß feinen SBert^ mef;r für unö ^abm !ann;

tveil, trenn ii?ir um bm 2cib ju fd^üjen ben ©eifl \nd)t md)t

fxi\d) unb gefunb getvd^ren laffen, ber |td) fonft o^nfe^lbar it?ie*

^er einen Seib mürbe gebilbet ^aben, alebann ja bk tua^re ^e*

beutung unb baß 2cbci\ aud) bcß 2cib(ß felbj?, ben loir erhalten

tx^oUten, i)erloren iji. Unb bod) ijt bicö baß rüa^re ^(\m aller

trbifd)en %n\:d:)t, unb fo gett>i^ fie irgenb etn?a^ ttjirft, tvirft ftc

bk\cß. (Bkbt (ß alfo mol ein drgeree 5}erberben, al^ baöjenige^

ti^eld^e^ mit biefer $;^or^eit uerbunben ifl? fann cß für benjeni*

gen, ber jum guten berufen ifl, einen f>erabgerüürbigteren 3uflani>

geben, al^ fo anß §urd}t b(ß Zobiß in ben JSanben ber Untf^d'-

ÜQUit gehalten ju rcerben?

S)arum aber, meine greunbe, tfl cß cim 5«>i-1)fl Derfe^rte

söieinung, fo tveit i^erbreitet fie aud) fein mag, bm 5D?utl> nid^t

für eine allgemeine nof^njenbigc 2;ugenb ju galten, fonbern nur

für eine befonbere gertigfeit, tt?eld)e in fid) auöjubilben unb fie

bann für alle übrigen jugleid) and^ au^juüben nur einigen ge^

bü^re; njogegen alle übrige, voddjc nid)t biefem Btanbc angel^o«^

ren, ber fid) ben ^ntf) ju feinem @efd)dft gemadjt i)atf fid) ol)ne

(5d}mad; unb ©d}anbe einen getviffen ©rab i>on geigl)erjigf'eit:

5ugeftel)en bürften unb cß alß eine (Sntfd}ulbigung vorbringen für

^i^erivirrungen, für Unterlaffungen , für ^füd^töerlejungen mand}er

Sirt, baf} fie aui^ gurd}t mdren begangen njorben unb baj? man
ettva^ t»ielleid)t üon bem, \vaß bic '^^idjt geboten, aufgeopfert

^ab(, um nur alle^ übrige ju erl;alten. ©0 badju unfer (Srlofer
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iiic^f; mit er c6cn wii^U, ba^ man burcf) bie ^urd^f n\d)tß er*

\)(iU, fcnbcnt aU(^ v>crHcrt, un& baj? hcm, &ev m^ tiefem ©runte

cttvaJ^ U)m nad) ^fi\d)t, Siecht unb (il)vt gebü^renbei^ nidjt mef)r

^at, and) aUeö anbere nacf> unb imd) auf biefetbe SBeife !ann

genommen ttjerben. S)avum empfiehlt er ^aitf) unb gurd)tIoft9»

feit gegen jebe ©efa^r fogar ben ^oten bc^ grieben^, bic am
weitejien t»on aßen tt^ettlid^en ^dnbeln entfernt tuaren, benen cö

am Ieid)te|len gefTattet tverben fotutte, {idj ber ©efa^r ju entjie*

l^en, tveil fic nirgenb^ an einem fe|?en 5S?o^nfi5 ()in(|en, weil i^-

nen nic^tö än^cvUd)(ß jur ^r^altung ani^ertraut tvar.

Ueberlegt nur/ meine greunbe, ob (^ tvol irgenb einen ?5e*

ruf giebt, bei bem tvir xmß loöfagen fonnten V)on biefer SSerpflid}*

tung/ nie, nie au^ ban.ger ©orge für baß leib(id)e beffelben bm
^cfc^m unferei^ geijligen ©afeinö juwiber ju ^anbeln. Ueberlegt,

ob irgenb einer öon un^ fo abgefonbert ijT, fo au^gefd)loffen anß

bem gemeinfd)aft(icf)en Seben, ba^ er hei treuer unb fleter

Srfuüung feiner '^fiid)t nid)tö ju beforgen ^dtte t>on ber 3kd)e

berer, bk im ©enuj? i^rer ^Aflid}ttt)ibrigfeit burd) feine getviffcn-'

^afte Strenge gef!brt u?erben, nic^ti^ v>on bcn feinblidjen ©efin*

nungen berer, bie bem guten überatt ben ^rieg gefd^njoren l^aben,

md)tß öon ber Unac^tfamfeit berer, benen er t>ieKeicf|t, inbem er

gro^erei^ gemeinf(^aftlid)ei^ t>ernja(tet, feine eigenen ^tngelegen^ei*

Un anvertrauen mu^. ^a gef;t in baß innerjle b(ß f)änßM-)m

gebend unb bemerft, tvie aud) bort bie 5urd)t t)or du|?ern liebeln

bk Üuette ijt üon dngfl{id)er ©orge, t>on genu^leerer ^arg^eit;

tt)ic bie ^ni'd^t t>or inneren Unanne^mHc^feiten oft baß anfUU

menbe bbfc ungevügt antvac^fen td^t, \vk fte bk ^eiterfeit btß

©emutl)e^ öerje^rt unb bie Offenheit ber 59?ittbeilung einfd)ucf)*

tert, of)nc lt»eld)C boc^ gegenfeitige ^Tjie^ung, 95erj^dnbigung unb

gortbilbung nic^t gebei^en fonnen. ^urj überatt tverbet ibr fin*

ben, tver immer dngfflid) unb beforgt um ftd) {djant, ber fann

nid)t frof) unb tnd)t\^ baß feinige fd^affen. ^a- ftd) erjl ge>

\vh\)nt, anß irgenb einer ^urd^t etnjaö »on feiner ^flid}t ju un--

terlaffen, bem mehren unb üergrb^ern fic^ biefe Unterlaffunge»

immer, tvie fid) bie gurd}t me^rt; attmd^lig, inbem er fid) ge^n

lä^t, oi)ne v>ietteid)t einen 35erbad)t ju ^egen, alß {ei er fd)Ied)ter

geworben, benn juüor, entjTebt if)m jener fd)tv>dd)nd}e jitternbe

3u|!anb, ber bm 5i)?enfd)en nid)t mef)r berb auftreten, nid)t m(l)V

fejT 5ufd)reiten Id^t unb t^it ju jebem @efd)dft, Vi>dd)cß ^vaft

erfobert, unfd^ig mad)t, fo ba^ er v>or ben Singen ©ottejJ enblid)

baj^ebt al^ ber unnuje ^ned}t, ber nid}t^ ju fagen tvei0, alß je*

mß befannte, J^err, weil id) meinte, bafj bn ein harter 5i)vann
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nx^rcf!, ^ciU id) md)tß gct^nti/ unb bcr \m Urtf;cil fdioji cmpfan*

gen ^af, bcnu and) ba^ ^funb, tva«? er uli ba^ ^o\)kvl)altc\\c

t^orjcigcn tvIK, ijT i^m unter £?en .i^diiben üerfcl}tvun&cn. 9Bcr

fiel) erf! Qtftatttt, an^ 5urd)t trgenb ber ©timmc feinet .^erjenö

njd)t ju folgen, fonbern bk i)tneren Ie6enbtg|len ^^emegungen ge»

tvaltfam jurüffju^alten, ba^ fte ja nid)t fici}t6ar tverben, bem

tvirb annuU)lig andj bk ^etvegnd)feit felbjl verloren ge^en; unb

iw einer gu^Kofigfeit, welche, ivic bic J^errfc()aft ber §urd)t ü6er*

^anb nimmt, immer wad^^, hi^ er an nidjt^ me^r 'Zf)cil nimmt,

alö an feinem eignen, fd^ou ganj verarmten unb untvurbigen 3)a»

fein, tvirb er bie fd}6nf^e ^alfte feinei^ Seben^ verlieren.

®enn, la^t miß and) bavanf tvol merfcn, nid^t nur auf

baßf tvaß ivir ju t^un ^aben, crfireffen fid) bic S)erber6nd)en

533irfungen ber irbifd^en Swi*d)t; fonbern and) auf bic 2(rt, vok

uni^ bk (Sreigniffc in ber ^dt erfd)einen unb ivic tt)ir ali 3«*

fd)auer unfern ^laj bann au^fuUen, dufert fic t^ren ^erl^orenbe»

^influ^. 5Benu fid) über nid?t^ verttjunbern, fonbern in aHem,

tva^ gefd}ier>t, auf gleid^e 5Beifc bk fiebern unb bmtlid)cn ^ni)*

rungen btß Jped}|ten ernennen in biefer ^infic^t bic 35ol(enbung

ber Sßciö^ci^ if^"- fo i|t warlic^ aßeö gelajfen erwarten unb in

feiner iva^ren ©ejlalt ru^ig ^cranfommen U^m njenigjTenj^ ber

3Infang berfelbcn. 533ir tviffen aber alk, mc fd)on bic leiblic^eti

©innc burd) bie gurdf^t verbtenbet unb getdufcf)t tverben, n>ic bei*

jag^aftc überall verbdd^tigeö ©crdufc^ ^ort, tvic fid) i^m an^

beit unfd)ulbigf!en (Erfd^einungcu bit $öor6oten bei ©d^reffen^

jufammcnbiiben, mie er in jebem irgenb ungetvilfcn 2id)tc überaß

furd)tbarc ©efTalten erblifft unb tuie jebt Sdufcf^ung bie{(t: 3irC

gewi^ and) (tivai in feiner «Seele jurüfffdf?t, worauf ftd) tuiebei*

neue unb dbnlid^c Sdufd^ungen entn?if!eln, njogegen atte^ freunb*

(ic^e unb erquifHid}e ungenofen an i^m üorübergebeti fann;» fo

lange er mit feiner §urd)t bc\'d)afti<^(t ifi. &m fo mm unb

nod) drger ali^ bm leiblicl)en ergebt eö bm ^b^eren geifligen ©in*

neu. 5ln ^^eifpielen l)ieju Id^t bit gegentvdrtigc Seit cö gettjt^

einem jcben in feiner 'Slät)c nid)t feblen. ^idt mag jebec t)ott

un^ gefebcn b<^ben, bk, fo lange fic bcn Bcn-üttungcn ber ^dt
ani einer gen>ijfen gerne ^nfa^en, fid) dn gefunbeö Urt^eil über

bic ^Begebenheiten unb eine rid^tigc 2lnftcl)t ber öcrfdjiebenen 25er*

bdltnijfc ju erhalten mieten, benen aber, fdt fic felbjl von bett

unüermciblic^en liebeln ergriffen it?orben finb, bic gurc^t i^rett

S5li!f fo getrübt f)at, ba^ fic nicl^t dwa nur alleö brobenbc in

einem vergrofiiernben SRebel, alß eine Ü?iefcngef?alt erbliffen, unb

bagegen alle^ aufmunterube unb ^offnungbelebenbe i^neu wie
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^d)ätUn tcrfd}tv{n^cf, fonfecrn, tva^ hd miUm U^ größere tj!,

fcaji fle mm <^av nidjt mif)X im ©taube ftnb, in bic großen 25cr*

l)d(tni|Tc bcr 5Belf cinjubringeii, fonbcru «tteö neue nur in ^ejug

auf baö gute ober Uebel betracf)teu, wa^ i()nen perfonlid) etwa

tarau^ ^en>or9e()en founte. (So Der^drtet bie gurd^t ba^ ©e*

mut^! unb tt?aö für eug^erjige ?©uufd}e erjeugeu ftd) au^ einer

fold)en ©timmung! wie wirb man immer geneigter, ber bürftigen

21uJ^fid}t auf eine fdjwanfenbe Üiu^e, Ware fie auc^ nur für hax

nad)|Ien 5(ugenblift, alle^ aufzuopfern! aji w^a^ für trofllofe /poff*

nungen l)dngt fid) tic geangj^ete ©eele! unb wie wirb ber S)?enfd)

in fo(d)em SufTaube i?on 2:age ju Sage unfähiger, mit ber Seit,

bie i(}n tragt, aucf) wirHid} ju leben unb bk f)6()ere ?23ebeutung

berfclben ju t?er{ief)en, fo baf? er haß einjtge, t^aß wa()r^aft ift

unb bleibt in biefen (£rfd}eimmgen, nemlid) bk gü^rungcn bcß

/pod)|^eu unb bie 2Irt, wie er gute^ unb {djUdjUß jebe^ in feiner

ml)xm Statur un^ offenbart, gar nid}t mei;r ju Derftei^en vermag.
'

3d} |)offe alfo, meine greunbe, barüber werben wir einig

fein, wenn and) c\\Ui in (Erfüllung ginge, waß wir für biiftß

3a()r ^undd)!^ wünfd}en mögen; wenn wir befreit würben Don

ber ^d()e ber ©ieger; wenn ein rü^m(id)er triebe ben ©lanj b(ß

SSaterlanbci^ wieber ^erflelUe ober nod} er^o^te; wenn ftd) jebem

bie 2auf6af)u feiner 2:()dti(^t-eit mit bm fc^bnflen 2iuöfid)ten aufö

ueue eröffnete; wenn ein fct)nen wad^fenber Söo^IfTanb jeben hiß^-

l)erigen 25erlufl balb ijergeffen mad}te unb reid;Iid) erfejte: fo

founte bod} bieö alleö haß 6(üft be^jenigen nid^t fidler jleUen,

weld)em jenei^ einjige Uebel jurüff'bliebe, hie gurc^t. S)enn haß

frühere, ad) nur ju Derberblid^e ©efü^I ber ©id^er^eit, haß nur

in ber Unbefanntfcf?aft mit ben großen liebeln ber 3(it ftd) er*

r^alten fonute, würbe il)m bod) nid)t jurüf'fe^ren; jeber ©enufl

ber ©egenwart, fo wie jebe pflid)tmdf;ige Zbati^Uit wwhc be-^

fd)rduft unb getrübt bleiben burd) hie ©orge; in furd;tfamem

llmberbliften auf na^e uub ferne 55egcbenl)eiten, in eiteln 93;aa^*

regeln ber ©id^erfteUung würbe aud) hie glümid^fte Seit uerge-^

\)cn, uub rubigeö 5Boblfeiu fo voie treue ^efriebigung heß (Bevcif-^

^enß würbe it)m nie mbglid} fein; ja felbjT wenn hie Erinnerung

an bie über(?anbeuen ©d)re!fniffe ganj auögelofd^t werben tonnte

aus^ feiner ©eele, fo würben üon nun an and) hie gewbf)nlic^en

2lbwcd}felungen, bie in bem rul)ig|?en 2ehen Dorfommen, jlarf ge*

nug fein, in ber eingefd^üd}terten ©eele ^Beförgniffe ju erregen

unb fo fein S)afein je langer je mel)t auszuleeren unb berabju*

würbigen.

S)arum, werbe eß im dufieren wie eß wolle, wol)l un6,
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tvcnn ittt^ nur Mcfcr eine ?S5unfd) gelinöt/ nnt? frei ju f^alten üon

tei* gurc()t! 5)?ag nn^ bann in ber ndc^jlen 3nfnnft df)nlid)eÖ

ober drgereJ^ beüorfle^cn, al^ tvir fd^on erbulbet ()aben: noibrige^

ober niebrigeö fann nnö nid)t^ begegnen; nemlid) benjenigcn

nidjt, tveld)e überall nid)tim£eibe allein leben, fonbern im @eif?e,

tuelc^en cß in allen ben t>erfd?iebenen ©ebieten, in bic nnfer S)a»

fein ftc^ tf)dltf nidjt um baß duj^ere, um baß SBerfjeug, um ben

^cfv^i um ben finnlid}en @enu^ ju tl)un ijT, fonbern barum, ju#

ndd)|^ baiS innere überall rein ju erl;alten unb un()efcl}mdd)t unb

bk treue @emeinfd)aft mit anbern nidit aufzugeben, in ^Serbin*

bnng mit meld)en \vk, fo roa^r tx>ir im ©eifte leben, fo gemi(i

and) dujlerlid) efn?a^ gute^ unb fcl)onei^ barflellen tverben, auf

\vdd)c ^d\c unb unter weld^er ©eflalt bk 'ßcit cß cUn crfor*

bere. ©o gefinnt n^crben »vir immer aufj^ neue inne tuerben,

unb Sebeni^mutl) unb gro^finn werben un^ baburd} tt>ad)fen, ba^

feine nbi\d)C 9Jiad}t ben ©eifl befd)dbigen unb t>erlejcn fann unb

ba^i tvo ivir auc^ baß duftere Seben unb ^ol)lfein auf^ ©piel

fejen unb verlieren, um nid}t ju njeic^en i?om SJec^t unb t)om

9ottIid}en ©ebot, ti^ir nad) ber S^er^eijiung bcß Srlofer^ baß Uu

nere unb l)6^ere geirinnen. 2Bie aucf^ jebem auf feinem Seben^*

ti^ege bic dunere SBirffamfeit jerrüttet, bk ivo^lauögefüf)rten

SBci-fe 5erjtert unb alle^ leiblid;c feinei^ ^^mxß unb ©cin^ öer«

tDunbet ober ertbbtet tuerbe: ttjir werben unter allen Scrf^brungeu

jene gottlid^e jvraft in tinß füllen, vermöge bereu ber ©eif! überall

feinen 2db, feine ©lieber, feine aBerf^euge wieberl)er|tellt, frifc^

belebt, umbilbet ober neu erfcl^afft; unb fo werben wir mutl^ig

unb Reiter, tüd)tig unb unbeftegt, ber SBelt jum S^roj, ©Ott jum

greife, un*^ felbf! $ur Bufrieben^eit baf^e^n.

Slber allein bii^^er gefagte fü^rt uuß aud) barauf, ba^ tt>ai

wir fud^en bamit nod) nid)t gefunben if?, wenn wir nur auf

trgenb eine ^£id\c loj^fommen üon ber gurd^t Dor bm Uebeln

unb bem 2:obe; fonbern auf bk ^dfc muf? cß gefdje^en, bk

einem auf baß g6ttlid)e geridjteten ©emüt^ allein mbglid) unb

anfidnbig i|T; wie benn alleö nur unter ber 2>orau^fejung gefagf

iff, ba^ eö Don fold^cn vernommen werbe. S)enn fonjT giebt c^/

unb gcrabe auß ^dtcn ber. Unruhe unb ber 3>-'r|lorung erzeugt fi'e

ftd) am ^dufigflen, nod) eine anbere §urd)tlofigfeit, eine furd^t»

bare unb grdulid^e, bk, um cß red)t fagen, nur in ber 25erjweif»

lung i^ren ©runb f)at, in bem ©efü^l, ba^ (ß and) feinen finn»

lid)en ©enuj? bcß Sebenö giebt für ben, weld)er ber Surd)t mu
terliegt. Siber unfelig, ja ber unfeligjlc ifl ber, weldjer auf bic(t

^d\'( bie §urd)t üon fid) wirft unb, weil bic l)bd)^t unb gei*
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fligj^e <Bd)cn jucrjt un& om meifTett bcm finnncl)cn 6cnu^ nad)

bcm er frad^tcf cnfgcgcnjlc^t, e^ baf)'m hvin^t, ba^ er nid)t nur

trHfd^c 5)iad}t nid;t fürd)tct, fonbcrn aud) bic ^of)crc nid}t, unb

lui^ fo eine ©ro^e jtt?ar hav^cüt, aber nur bie ©ro^c beö £af!erö

«nb bk i?er^a^tc ^vaft voiibcv jerflorenber dlo^cit.

QBJr ai\o tvoUen, inbem n?ir biejenigen njd)t fürd)ten, tueldie

nur bem ßeibe ju fd)aben unb i^n ju tobten vermögen, bod) bcn

^errn fürd}ten/ ber and) bie ©eele üerberSen fann in bie ^6((e.

Unb auf bU\m 1i)dl beö 2lu^fprud)e^ €^ri|^i la^t un^ jqt nod)

unferc 5lufmerffamfeit ridjten.

II. S)en J^errn fürd)ten i|! ein eSen fo ()en>6()nlid)er,

dß t>ielbeuti(jer unb nii^üer|Tdnblid)er Slu^brufl. Q;^ giebt eine

§urd}t ©otte^, tueld^e gerul)mt n?irb aU ber 5ü3eiJ^^eit Einfang,

cö giebt eine anbere, n^elc^c aufgetrieben werben foll burd) bk

2khr, unb hcibc i)on einanber unterfd^eiben ju Uf)vm, mod)te

nic^t^ geringere^ ^ei^en, alß baß ^({cn btß (E^riflcnt()iun^ bar*

jletten. 3)arum aber glaube i^ öoraui^fejen ju bürfen, ba^ mir

aUe biefen Unterfdjieb toerjle^en, luib noitt nur nod) baran erin*

nern, ivie and) bk{i ?ffiorte unfer^ (grlofer^ auf bemfelben beru>

^en unb er nnß nur ju jener gurcf^t b(ß J^errn ermahnt, tiöeld)e

jur SBei^b^if gebort.

2luf ben er|?en Slnbliff freilid) fonnte eö fdjeinen, alß ob

^ier bk Ülebe {ein mü|?te üon ber i)ertt)erflid)en §urd)t toor bm
liebeln, n?eld)e ©ott in jener ^elt alö ©träfe uer^dngt; benn fo

benft man fid) gewo^nlid) baß, S)ie Seele üerberben in bi<i ^olle.

hinein konnte fte tuot al^bann ber S'rlofer jener anbern ^nvd)t

ttor irbifd)er ©ewalt entgegenfejen? 533er and) bic Uebel bicfeß

2(b(nß furd)tet, benft ber nid}t, ba$ fie, obgleid) unmittelbar

burc^ 53tenfc^en jugefugf, bennoc^ unter ber Slnorbnung ©otte^

|lel;en unb, n>en fie treffen, auf feinen 3{atbfd)lu^ treffen? tver

ftd) 5eitlid)e ©trafen ©otteö benft, benft ber fid) ctwa^ anbere^

aiß jmi Uebel? unb fann ©ott fte auf eine anbere ^d\c l;erbei'^

fubven, al^ burc^ bic SBirffamfeit irbi|'d)cr il'rdfte? Unb tvenn

tvir ©trafen ©otteö benfen in einer anbcren 5Belt, mußten e^

nid;t and) Uebel fein jenem ^o^eren 3"l^i^nbe angemeffen, unb

fonnten fte anber^ entjleben, aiß in Uebereinflimmung mit ber

bortigen £)rbnung ber S)inge? SKenn voiv nun bebenfen, ba^ bic

Buborer unfereö Jperrn aud) bic irbifd}en Uebel alß ©trafen ©ot*

Uß anjufeben getvobnt' ttjaren, eine 9[>orf!ellung bic er ofter^ ju

berichtigen fud)t: fonnen tt>ir glauben, er ^ahc einen |"o j^arfen

©egenfaä aufgejlellt jtt?i|*d)en ber ^ntd)t üor ben ©trafen ©otte^
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tu btcfcr ?fficlt «nb bcr %ntd)t oov feinen ©trafen in jener? Sajit

uni^ alfo t^kfcn ©ebanfen ganj verbannen unb überjeugt fein,

bafi bie S"»''^)^/ ^^ct«^)^ un^ ber €rl6fer entpfte^lt, eine anbere

fein muf . £a|?t xmß baran nni^ Ralfen, baf ber (iTicfer nid)t ge-

fomnien iff, um ju rid)tcjt unb burcf) §urcl)t t^cr ©trafen ju

fcijreffen, fonberu ba^ jeber, ber auf it)n nid)t I;6rt, ober Don

i^m aH'id}t, fd)on (}ei-id)fet i(l burc^ ftd) felbjT. £a^t unö baran

gebenfeu, baj? bie ©efinnung gegen ©Ott, ju weldjer er un^ biU

tcn mü, nur (^ine i|T, bie Siebe, unb f>ü^ alfo aud) bie §urd}t,

mld)c (^^rifiuö empfiehlt, einö fm mu|? mit ber £iebe. Unb

eine fold^e feujien tvir ja gencij? alle in unfern liebfren SSer^dlt--

niJTen. Ober n?drc nic^t in jeber 2i(bc jene jdrt(id)e ^eforgnt^,

toir mod)ten etwa burd) anbere 25er^dltn{fe unmerHid) entfernt

werben üon bem geliebten ©egenjlanbe? jene leife Surcf)t, m\ad;)U

famer ^^eifc irgenbwie fein 5}?i^fallen ju erregen? -puffen ix>ic

nid)t überall baß ivleinob ber ücbc forgfam betua^ren, unb a\)n^^

tet unß nidjt öfter, fo lange toir nod) ju feiner t»oll!ommenen

SSereinigung gebieten ftnb, bie ?0i6glic^!eit, e^ fonne un^ hit

©eele ber iicbe öerfd)ti>inben, ivenn auc^ baß dunere ber 35er?

^dltniffe erjl allmdl)lig unb fpdter^in gefrort tuirb? ©e^et ha,

baß ifr and) in unferm 23er^dltni^ ju @ott bie ^urd^t, tt>eld}e

neben ber 2ichi befte^en !ann unb einö ijl mit i^r, mit einer fol*

^en freilfd}, bie nod) feine poUfommene 2Sereinigung barjTellt,

aber tv-clc^er 5)tenfd) fonnte ftd) and) rühmen in biefem 2ehen ber

(Bd)\y>ad)f)eit unb ber ©ünbe auf einer folc^en ©tufe ju jleben!

Unb tvenn toir fmd)tcn, entfernt ju njerben t)on ©ott, ijl nic^t

Entfernung v»on il;m bie ^oUe? tvenn n?ir fürd^teu/ fein 9i3iil?fal*

len ju erregen, ifl nid)t baß S5enju^tfein feiner ©nabe ju cntbe^*

reu bie J^olle? tvenn n^ir fürd)ten müfen, tvir fbnnten baß liebe*

ijolle finblid)e 2}er^dltni^ ju ibm jerreifen, i|t nic^t jeber 2iuf«

entf)alt eineß verlorenen ©o^ne^ bie ^büel

3nbe|Tcn in Briten ber Diu^e unb £)rbnung, tuo nid)t^ bei'

^efonnenbeit beffen, ber feine ©eligfeit fc^affen n?ill, ju mdd^tig

in ben ?iBeg tritt, tvo ber 9)venfd; leid)t feiner felbf! mdd)tig

bleibt, wo er fleine 3l6tt)eid)un9en leichter tvabrnimmt unb obnc

©c^ivierigfeit i>on i^nen ivicber einlenft: ba freilid) tvirb bie 2iebc

uid)t für geivobnlic^ in jener ©eftalt ber §urd}t auftreten. Uido^^

ter aber gcfd)iebt e^, luib b<^ilfamer, ja oft not^tvenbig if! e^, in

fd)tt)eren üentiorrenen Seiten, )x>o baß ©emüt^ auf allerlei ^ei{c

beftig betvegt tt)irb, tuo ber ?9?enfd) nid}t rul)ig einen gropen

Zf)eii feiner Saufbabn überfeinen fann, ivo bie xafdje Bewegung

aller ©inge jum flillen ©ammeln beß J^erjen^ ijor ©ott njenig

2 2
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Haum la^t, tvo b(v ^cnfd) 6ci jcbein ^djvitt in ©cfa^n* ij^ ju

tvaufcn unb ju |Traud)cIn unb bic ©rdnjcu bcö £)icd)ti^ tinb Un»

red)t^ oft fcbmcr ju cntbcffcn ftnb, tvo fd)ncllcr unb uiaun-meib*

lidjcr ein geiler bcu anbcrii ^crbcifiU)vt unb wo bic folgen fci-^

ucr S;f;atcn i{)n oft auf bic unfclig|?c, jcrfioi-cnbjlc 5lrt übereilen,

©olc^c aber tvaren bic Seiten, auf n>eld)e bcr (grlofer feine 3""-

Qcv tvarnenb vorbereiten unb ftdrfen t\"»oUte; foId)C finb md) bic,

tve(d;e unö jci^t getroffen i)aUn. <Bd)V tvof;l foar cß alfo ge*

t^an, i{>nen unb uui^ bk Siebe aud) in bicfer (Behalt barsuftellcn,

fie unb unß anjuniar)nen ju jener r)ei(famen Surd)t, ber txnr jcyc

fci^werlid; ju inet tf)un fbtuicn. S)enn ttjenn tvir rcd}t um utiJ^

fd)anen, tverben wir gcfre()en nuiflTen, ba$ bcr größte £(;cil bcr

2Serfd)uIbungen im einjelnen unb im ganjen, burd) tvcld}e wir

(eiben unter ben ©türmen bcr gegenwärtigen Seit/ nid}t fowol

einer -offenbar boj'cn 6efinnnng jujufd)r<:i6cn ifr, alß tnchricf;r,

ndd)f! jener rtrdflid}en gurd)t üor bem irbtfd)en, auß einem ^^an*

gel bicfer f)cilfamen Surd)t, bief'er wahren gurd}t vor bem /;)errn

ffd) crf'ldren Idft. 2lud) in f'old^cn Seiten, wo wir bie feinbfcli-

gen ?9idd)tc bicfer SBcIt nic^t ju fürd^ten f^aben, wie üichnef)r

al|o nod), warn fte un^, wie jc^t, wirflid) bebroi)cn, wenn Un-^

muti) unb ^offnung^Iofigfeit jcbt innere ©d)wdd)e t»ermef)rcn:

wai? fiort unfer ru^igeö .^anbeln, waß f)inberf bie ^^'Cfricbigung

unferci^ ©ewiffenö mef)r, alß jene 2[)crf?immt()cit bcß ©cmüt^ei^,

in bcr wir f*o mand)e Gelegenheit jum guten unb loblid)en nid)t

e^er n-bliffen, biß fie vorüber ifT, alß jene $:rdgl)cit, weld)c unö

fo lange jogern Id^t mit bcr 2lui^füf;rung biß erfannten guten,

mld)t ixnß f'o idjwadjm 53$iberf^anb IcijTcn Idj^t gegen bie anftre*

bcnben .^inberniffe, baf? wir enblic^ unterrichteter ©adjc abfiel)tn

muffen? SBarlid), fo ^dngt cß ju)*ammen mit allem faf^, waö wir

an ben .^anblungen bcß vergangenen Sal)reö ju bereuen l)aben,

fowol in ben frbl>lid)en a\ß in ben traurigen Sfif«-'» beffclbcn;

m6d)ten wir alfo in bem neuen ^a^rc weniger bcrgleid)en ju bc*

reuen ^aben, fo laft unö ber f^eiligcn gurd)t un^ l;ingeben, ju

b(x un(^ (5f)ri|?uö aufforbert. 5ß3er immer beforgt if?, ba^ er fid)

nid)t baß S)?ipfallcn ©ottcj^ 5Ujic^c, beffen 2icbc unb ^iöo^lgefal-^

len il)m über aEc^ ge^t, o ber wirb ad)tfam auf beffen ©timme
in feinem ©ewiffen ^oren, bcr wirb and) jcbcn Iciferen Üiuf ber*

felben immer beffer verfiel)en lernen. SBcr cß fü^lt, bafj er nod)

Urfad)c f)at fid) ju fürd}ten, cß fbnnc irgenb ctn^aß i^n von ber

^ichc &ott(ß fd)eibcn, bcr wirb bcflo feficr in bem wed^felreid;cn

©ctümmcl ber StBclt <tuf bic ewige (3cilait bcß wahren unb gu*

tcn feinen ^liff geheftet ^aUcn^ ber wirb in |cbcr heftigeren ^c--
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t\?c()ung fciiKr (S^cclc bcf?o rcMfd}cr fid) fcI6|? prüfen, ob aud>

fein Q;ifer ein (Sifer id für ben Jp^errn, C)er tvirb ad)tfam auf ftc^

felbjl ei^ fd)nel( innc tverben, tv»enn irgend eine unreine tjergdng*

Iid;e Siebe fid) feiner benuidjdqen wiU, ober tvenn irgenb ein irbi»

fcl}er 25erhift \f)n fo ergreift, bafl er fid) bk COioglid^feit benfen

fann, unbeiliges^ ju tf)un ober untvurbi^ei^ ju leiben um \i)n tvie*

ber ju erfejen. ®er nod} beforgen fann, fid; t>on bem Steigen,

Sebenbigen, 2{Ueina^eifen, immer llf^atigen ju entfernen, ber

iviirb ftc{) jufammenraffen, fobalb er fiä) auf untbvitiger Unent»

fd}IotTcnf)ott ergreift, unb ba^ ^öerlangen auf bm ^egen ©ottef^

5u tvanbcln ivirb i^n baß redete finben lehren; ber wirb nid}f

lange irgcnb ein ff;oric^teö ^Jieginnen ber ?0?enfd)en unterjTujen,

fonbern bic erfle fromme lleberlegung n?irb ibm beutlic^ mad)eu,

{)ier fei ber ^unft, wo feine bangen 3lf)nbungen anfangen fonn*

teil in ^rfiUlnng ju gef;n. 3a bicft ^eforgni^ mu^ un^ iuad)

erhalten unter allem wa^ nnß irgenb einfd;(dfern fonnte, und)*

fern unb bcfonnen unter allem K>aß nnß ju beraufd;en unb in

ben Strubel ber £eibenfd}aften mit fortjurcij^en fuc^tl Unb fo

v»on ber gurd}t bcß .f)crrn befeelt unb geleitet, wie fonnte je, e^

fei gurd)t f>or ben !Dingen biefer ^elt, ober 2icbe ju i^nen un^

irre ful)ren! tx>ie fonnte je baß Singe unfere^ ©eiffej^ öerfc^loffen

fein alleö ju feigen, tvorauf wiv mit göttlicher ivraft ju tuirfen

f)abeu! roie fonnten n?ir je burd) gurdjt unb ivirflid^eiJ Ungluf!

fo geldl;tnt, ober burd) ruhige ^ebaglid^feit fo t»ertvol)nt tuerben,

bafi \m nnß 3Sortxnhfe bereiteten burd) fd}laffe Unt^dtigfeit! tvie

konnten roir je, baß Singe in finblicljer ©c^eu auf ben 95atei^ ber

^iebc geheftet, bic ^inh feiner &nU überfe^en unb and) unter

S;rubfaleu unb Seiben baß fc^one unb gute unbemerft laffen,

tvoju er unö einlabet!

©e^et, meine greunbe, fo fuhren unö ^urd^t Dor bem

j^errn unb gurd)tlofigfeit üor allem anbern vereint ju jener ben

^inbern ber 9.ßelt unbegreiflid^en ©c^onbeit bcß Seben^, baft ber

^eiligfle (grnfl unb bie getviffenbaftejle S;reue, bic and) baß fleinfte

forgfam bel)anbelt unb fid) nid)t^ entgegen Id^t ober entreißen,

voaß xoix irgenb aU baß unfrige anjufcl)en baben auf bem @e^

biete ber ^^f[id)t, fid) oerbinben mit bem ruhigen Sro|)ftnn unb ber

Reitern £eid)tigf'eit, tvelc^e bem ©piele bcß irbifd)en aßed)fels^ ge-^

lalfen jufiebt unb ol;ne ©eufjer unb S;l;rdnen fal^ren ld|?t, waß

vergdnglid) ifi.

®enu axid) \mß bic gurd^t bcß Jp)errn unter unö aui^iu*

rid)ten l)at if! ntd)t auf baß unmittelbare ^anbeln allein einge-

fd)rdntt. ©eib(! bann uid)t, tvcnu beJTcrc Reiten nnß tvieber ei
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nett gr&ficrcn iinb fic()crcti ^Blrfuug^frci^ eröffnen, ttjenn ttjtr jebe

jqt jm'iifföc^a(tcnc 5vraft tokUt im Sienfte be^ gemeinen ?j$e>

fen^ gebraud}cn fonnen nnb alle^ je^t getrennte ivieber in'reinigt

ifl, felb(? bann anrb nnfer Seben ntd)t aui^gcfnUt bnrd) ha^ Zf)mx

öüein: wieüiet tveniger jeji, njo nad) fo v>ielen ©eiten f)in im«

iuidfn^rlid) nnfere 5:(;dtigfeit befd^rdntt ijT nnb mir fd}merjlic^

beflögen, ba^ tvir flatt be<^ Jpanbelnö anf mn^igeö 3nfd}cinen v>er«

iviefen ftnb. 2lUein eben in biefem 3ufd)anen offenbart ftd) glcid)-.

fallö anf Derfd^iebene ^ü\(i bk Siegel, bcr baß £cben bc^ ^Oien*

fd^en folgt, nnb nid)t müj?ig i|i eö, lueil ci^ if)n mdd)tig entwe-^

ber t)ormdrt^ bringt ober abführt. Unb geivi^ bemerken tt>ir cilk

mit Unwitten, mc Diel üerberblii^e^ fid) anc^ f)ierin hd benen

jeigt, njeld^e fern ftnb öon ber gnrd)t bei Jperrn. ©elbf! mi
bem 5}?unbe folc^er, t>on benen it>ir nid)t al^ i>on 5tinbern ber

sxßelt nur »ern)erflid}eö ertuarten burfen: wieviel nntueife fiicbm

»erne^men n?ir, bic nur t>on felbfigefdlüger ^urjftd^tigfeit jeugen,

iuieDiel voreiligen Säbel ber SBege ©otte^, ber benen nid}t ent«

fd^lupfen fonnte, wddjt forgfam bebad)t tvdren, fid) and) in i^*

rem Urt^eil nid)t ju entfernen t>on ©ott, nnb njeld)c fid) fd)on

fürd)ten tuiu'ben, wenn and) nur il)rc 5töunfcl)e ben entgegenge*

fejten ?töeg gingen t)on feinen 9iatl)fd)luffen. Ö meine grennbe,

bie gurd)t bcß ^errn bewahre nnö v>or bem allen, ttjomit ntd)t

geringe ©efa^r tnrbnnben ij!. ^eid)tfinnige, gcl)altlofe 3lnftd)ten

be^ SBeltlaufei^, tvenn tvir unö i^nen Eingeben, entfernen nnb

ejitfremben unö bic 3lnfd)auung ©ottej?. ®enn ivorin fonnen jvir

t^n idjanm, aU in ber Ülegierung ber 5Belt nnb in ben 2ln^'^

fprud)en bei ©ewiffenö? njer aber jene ijortvijig meijlert, mu^
nidjt bei bem and) bit{ci fd)on irre gemad)t fein nnb immer

leidster irre geführt werben? ?ffinnfd)enb ober trdnmenb auf mt
anbere 3lnorbmmg ber SBelt ^infe^en, al^ er fic tvirflid) l^erbei«

fü^rt, bai bcnUt fc^on auf eine Steigung bd J^erjen^ ftd) uon

i^m ju entfernen; uttnjeiölid) reben, Vöaß ber ^CRenfcl) nid)t öer«

j!el)t, baß vni)vt fc^on üon bem J^oc^mut^e ^er, ber v>or betn

galle fommt: nnb tuarlid) fo ^dufi-g wirb bicß aiUi um un^ ^er

getriebeit, fo fel)r glauben bie ?9?enfd)en i^re SBeiöljeit bavan ju

jeigeti, b<x^ and) ber fromme fonnte verleitet tverbcn, fo baj? tvir

nur in einer immer regett §urd)t beö ^errn nnfere 9?ettung unb

unfer ^eil fünben fonnen unb auc^ ^ier ivieber fte allein cß iff,

burd) tveld)e tvir ju ber red)ten greubigfeit gelangen, bie ja nur

ba fein faitn, wo baß J^erj ftd) feiner Sibweic^ung von ©Ott be*

tvupt ijl. O bafi nur baß ^ilb ©otte^ nnö nie^t verfd)tvinbe

unter bm verwirrenbcn ©eflalteu beß Slugenbliffe^y bart^bcr laj^it
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m\€ tvac^cn! jc&e eigne ^lug^cit U\^t im^ gern prei^gekn, utn

feine Söeiö^eif ju fe^en, immer i?orau^fejen&, wa^ er eigentlid)

herbeiführt bnrc^ dUß ttjaö gefc^iel)!, ha^ fä Caö recfjte, unb

feine 3lbfic^tert immer fuc^enb im ^leinigen, Umbilben, (Srnenern;

ta^ nnr nic^t eitt Unöerf^anb unb ein Sünfcl «uffeime in unfe*

rer ©eele, ber unö not^menbig üon i^m trennt. 5ßSarlic^ er i|!

na^e benen, bk i^n fnc^en, er lap ftd) finben t)on benen, bic in

el^rerbietiger Qdjm feine 533er!e unb feine ^©ege erforfc^en, bU

gern fid) felbj! hcfdjwlbiQcn unb tviberlegeu/ um feine 5Beiöf)eit

finblic^ unb gläubig ju er^o^en. 95on feiner gurd;t geleitet tvirb

unfer S)enfen eben fo rein unb (Un fo gefegnet ^dn alß unfer

^anbeln, unb nid}tö uon aße bem, tveö^alb bk ?lBei^^eit fid)

mu^ l^rafen laJTen t>on benen, bk nod) nid^t red)t i^re ^inber

finb, tvirb unfern ^üU t>erbunfeln. ^ir werben überaK be«

J^errn fe^en, unb tv>er i^n fic^t, beffeu Seben ift griebe unb greube;

tvir iverben überall in feinem ©inne ^anbeln, unb fo fann nie*

manb miber unö ^m unb fein feinblid^ei^ Ungemad) uni^ fdja-^

ben. 5ä$a^ if! aber ©eligfeit, ober tt>o njoüen wir fie jemals flu*

ben, tvenn njir fie nic^t ^abm in biefem 3u|lanbe, wo ber 53tenfc^

in feinem !Denfen unb in feinem S:^un fid) immer mef)r einiget

mit ©Ott, wo er burd) ben ©o^n aud) ben SSater erfcnnt unb

mit bem ©o^ne auc^ in bem 35ater lebt: ein 3u|lanb ^n ttjel*

d)em \\>it unter alkn llmfldnben baburd) gelangen tverben, ba^

tvir ben ^errn fürcf)ten unb fonjl nid}t^. ^er if! aber unter

un^, bem hieran nid)t genügte, ber neben biefem 933unfd), tueld^er

uui^ alle ^errlid}feit, bit bit meijlen nur in ber anbern ?IBelt fudjen,

fd)on in biefer anft^ntf nocl) einen anbern fonnte aufkommen laf*

fcn in fiel)? SRein, alle muffen fie t>erfd)tv>inben t?or biefem! bii'

fen allein jur (Erfüllung fü^renb la^t un^ rul)ig fommen feigen,

ftjaö über unö befd}lo|fen ift! la^t un^ mit allen benen, bk ii)n

fürd)ten unb lieben, in freubigem ^ntf) unb guter 3nv>erftd)t ^a^

gen, Jperr tv>enn ic^ nur bifi) \)aU( fo frage ii) nidjtß nad) ^im*

mel unb (^rben.

©a^ fei eö alfo, weifer unb gütiger ©ott, wai wir

am heutigen Jage t)or bid) bringen, baß immer tvoblge*

fällige &cUt um 5Beiöbeit unb Sreue. 5afl un^ immer

erfunben werben alö tvürbige jünger beffen, ber aud)

burd) Seiben ju feiner ^errlid)feit eingeben mu^te. £a^

un^ unter atten ©türmen beö Sebeni^ unfer 2Serl)dltni|?

ju bir immer fo fe(? Im 2lugc bel)alten, alö er, unb

wenn unö bai bei)or|!e^t, toaß anbern baß drgjTe bünft^
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xmß chm \'o ru^tg wie cv havan erfreuen, ba^ n?ir nid)t

gcivld)en finb i>on hiv, ba^ mv md)tß t>erfdumt ^a6eu

i)on bem tuaö bu un<^ öiiücrtrautejl, uub bajj tvir nidjt^

Q((d)a\t i)ahm a(^ bid;, beflfcn 2Rdr)e befeliget unb bcjfen

gerne t>erbir6t. ^oqc eß un^ immer tvie i^m j^drfente

Qpdfc fmx beinen ^iikn ju t^un, magft bu un^ nun

nacf^ beiner S3SeiÖf)eit über tuenige^ QC^^t ^ahcn ober

über t>ie(eö! unb mögen ttjir immer, \x>a^ auct) nod) öon

unö genommen ix>erben foU nac^ beinem njeifen 9^at^<

fc(}Uif?, überall bennod) beinen SRamen e()ren unb in freu»

biger 2;^dtigfeit auf beine fegnenbe unb auferivcffenbe

^i-aft Rolfen.

©0, gütiger @ott, la^ bir f)eute empfohlen fein unfer

gefammte^ beuffd^e^ 95aterlanb unb t>orne^m(id) baß

Sleicf) unfere^ ^onige^; ii)\\ I)af! bu unö gefejt in bkfai

^dtm ju einem leuc^tenben ^eifpiel, iuie eine grofje

©ad^e e^ fei um jenen ^üt^, bcr feine irbifdje ^ladjt

fürd}tet unb lieber alle^ i>erfud)t unb evbul&et, ali^ ber

Ueberjeugung untreu ju tverben unb bem ©emiffen. ga^re

fort if)n ju fegnen mit bkfcm ^nti)t unb ii)n ju

crleud)ten mit 5ö3eii^bcit i?on oben. Safj ibn ©lüff unb

Siu^e fittben mitten unter ©orgen unb Seiben in bem

^Bemu^tfein, ba^ er nur bid) fürchtet unb nur trachtet

beinen ?Iöi(len ju t^un. £aji ibn aber auc^ Wiener unb

Untertl^anen jinben, bii feiner ii?ürbig finb burd) gleiche

©eftnnung, unb laf? i^m erfreulid}e SBeifpiele entgegen»

kommen auc^ au^ ben fdjeinbar abgerijfenen S:f)eilen be^

SSaterlanbe^, ba^ er freubig inne iverbe, njie fdn 5tBille

jum SiBo^t be^ ganjen and) ba gefd)ie^t, tvo er jc^t nid)t

unmittelbar gebietet. Seite, burc^ beine gurd)t «lle S)ie*

ner b(ß ^taatcß, bie jum allgemeinen ?lBol)l tf)ätiQ fein

follen, in bicfm fd)tt)ierigen Seiten! mef)r alß je bebürfen

fte il)rer, um ju njd^len tuaö red)t unb wo^lgefdllig ift

t)or bir unb ftd) o^ne 9Sormürfe jured)t ju ftnben in

bem ?[Biberfprud) i^re^ 3»f^«»be^ mit i^ren ?lßünfd)en;

fegne ijorne^mlid) auc^ j^t unfere frommen Sufammen*

fünfte JU beiner 2Sere^rungl t>erleil)e bcn Se^rern bcß

©laubeuj^ ^ut5 unb 533eiö^eit, ba(i fte obne ^d)ai Der*

fünbigen beine S[ßa^rl)eit unb beine 9?ecl^te. (£rleud)te

diejenigen, bic {id) einfinben an ben ©fdtten beiner Sin--

Utw% ba^, wenn fie and; i?ielleid;t nur Svof^ unb dln^c
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^üd)t\\, fic jugicjd) and) ^dßt)cit unb J^ctligim^ finbctt.

(Segne t>or allem bk (i.r-^id)imQ bei* 3"9cnb/ b<^^ fd^oncu

Seiten ein ttjurbigei^ ©e|'d)lecl)t bnrc^ unfere ©orgfalt

enfcjegenreife unb mv getreu jeben ^eim bcß QiiUn pfTe*

gen, iveldje^ tvir üon beiner Q^atcrliebe für bk Sufunft

r)o|fen. 3'» ^^^^^^ Singen, ^err, le^re unö tl;un toaß bk

ii?Dt)lgefdllt, bein guter ©eij! leite un^ auf ebner ?Ba^n.

2lmen.
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VIII.

2ÖJe ia^ tWxc in ber 2öc(t fid) m^ bem nie-

t)viöen entmiffelt.

diu n>ir ben so^cnfc^en, fowol ehtjcln, di in bm cjro^cit

SScrbinbungen, in bcncn erlebt, in feinem gegenwärtigen 3u|?anbc

\veit entfernt l)on jener uollfommenen ©cligfeit betrad^ten, wcldjc

baß nnerreid)te ^id unfere^ gemeinfd)aftlic^en ^ef!re6enj^ ift: fo

erfd)eint unö baß, waß in jenem 3wf^<^»bc einö unb fm tvürbe,

tiid)t nnr toerminbert, fonbern and} getrennt, inbem fic^ mß auf

ber einen Qdu i)aß gnte, waß er t^nn foll um jenen Snjlanb

herbeiführen ju Reifen, alß eine ?Hufgabc barftellt, bie er unter

i»ielen ^inbernilfen imb ©d)wierigFeiten ju Icfen l)at, wicwol and)

«id)t entblößt i?on ^ülfe unb Unterfrnjur.g; auf ber anbern 6eite

aber erfd)eint and) baß befriebigenbe in feinen 2Serbdltnifen, bk

?ynne^mlid)feit unb greube feinet Sebenj^ nid)t alß ber (Erwerb fcv^

mß glei^e^ in jenem ^er!, fonbern alß mc jnfaUige @ai>c, bk ii)m

juget^eilt wirb, großer ober Heiner, tvie eö jebe^mal ber gemein*

fd}aftlid)e Suf^anb ber mcnfd)lid)en Slngelegenbeiten mit fid) bringt.

(So u?ie nun eigeutlid) baß bofc barin befreit, ivenn ber 3)?enfd)

um btß angenebmen ttjiUen baß gute unterbrufft ober forttvdb*

reub ttjilfentlid) ternad^Id^igt unb fo btn 6cnn|? bcß tthcnß alß

(inen 9?aub ergreifen mü: fo ijt (ß tvieberimt baß niebrigc unb

gemeine, wenn ber ^Oienfc^, jenen Unterfd)ieb jtt?ifd)en ber 2(rt,

wie baß gute unb wie baß angenehme im menfc^lid)en ^chcn cnU

^ebt, unad)tfam überfe^enb, lejtere^ ju feinem eigcnt(id)en ©e-^
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gcnfTanbc mad}t, Don Um guten aUv xndnt, cß tvcr&e ficf) fcf)on

t»on fdbjT finhcu, tvenn er c^ nur ^a, mo e^ jf)m alö eine bc*

jllmmtc gcfcüige ^^flittt cnfgecjcntritt, nicht offenbar befeinde unb
jurufffejc. (Bmi^ fxü)kn tvtr aiU, bafi nur bie übertt^iegenbe

reine, ganj Eingegebene $iebe jum guten baö eble ifl in ber nienfd)*

litten 9?atur; unb n?enn tvir unö umfef^n, \vk bod) unb wo bte

^ejTimmung beö 50ienfd)en fid) t)or unfern 2(ugen entfaltet, fo

rict}ten tvir unfer 2Iugenmerf nid^t nur baf)in, tx^o ber ^rieg ge*

gen ba^ bofc geführt mvb, fonbern noc^ weit nie^r f(f}cn wk
ju, ob woi jene l>iel tveiter verbreitete gemeine S)enfung^art ftd)

alhnd^Iig t>erliere unb ba^ tt>af)rEaft gute unb fd)one an bei'

©teile berfelbeu in bem ^erjen ber 5)?enfd;eu Ü^aum geivinne.

3u allen '^dkn tfl (ß (in fe^nlic^er SBunfc^ aller befferen,

bkfcß Spdl b(ß ^errn ju fe^en: aber er er^o^t fid) ju einer bau--

gen ©e^nfud^t in fold)en Seiten, wo in furd)tbaren J^eeren bic

folgen jene^ nieberen ©inneß l)ereinbred}en, bic bd bem ^an^^

gel an l^eiliger unb tapferer ü(ht jum guten {id) immer tveitec

t)erbreiten unb immer tiefere ^urjcl fc^lagen; wo eö ftd) nun jeigt,

n?ie burd) baß leid)tftnnige ^(iQCn nad) bcn fleinen unb flüd}tigen

2lnneEmlid)feiten be^ ^ebenö bic ?9icnfd)en ber größten unb waf)^^

refren ©üter t)erlu|!ig ge^en. SSenn fold)er Seiten brüffenbe^

©efül;l au^ unö jct^t beengt; ivenn jene ©el)nfud)t un^ me^r al^

jemals beunruhiget unb tvir ungebulbiger unb, wie (ß fc^eint,

unüermogenber felbj? wirffam ju fein ber ^ulfc b(ß J^errn ^ar*

reu: fo la^t ju unferer ^eru^igung unö fleißig auf bic 5Bege

fc^en, tveld)e ©Ott bit ?Oienfd}en ju fuhren pflegt; unb bicß ^d

md) jejt baß Siel unferer ^etrad)tung,

^e):t &am. 3öf). 2, 1 — 11.

Unb am bxitUn Sage warb eine ^od)jeit ju ^aua in

©alilaa, unb bk ^^uttcvy{n wat ba. ^c^nß aber unb

feine junger tvurben and) auf bie ^od)jeit gelaben. Unb

ba tß an mdn gcbrad), fprid^t bie ?9iutter ^efu ju i^m,

©ie Eaben nid)t 5Bcin. ^efu^ fprid)t ju i^r, ^db waß

^aU id) mit bir ju fd^affen? meine ©tunbe ijT nod) nicl^t

gefommen. ©eine ^O^utter fprid)t ju benS)ienern, maß
er eud) faget, ba^ t^ut. (Eö «^aren aber allba fed)^ jTei-^

nerne Sßafferfrügc gefejt, nad) ber ^d^t ber jubifdien
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Siciuigung, imb gingen j( in einen jtt^ei ober brei ?Oiart|j.

Sefiii? fpricht jn i{)\m\, güüet bk ^alTcriruöC mit COJaf*-

fer. llnb fte füdeten fie tnö oben an. Unb er fprid/t ju

if)nen, ©d}6pfet nnn unb bringet c6 bem (S^peifemeiffer;

unb fk brad}ten e^; alß aber ber ©peifemeijrer Fof^ete

bin SBein, bcr ^a^cv get^^efen si\n*, unb n.nifjtc nidjf,

Don tvanneii er fam, bie ©iener aber rt^uflten cß, i>k baß

$Lßa|Ter gefd)opft (galten, rufet ber ©peifemcijler bm
Bräutigam unb fprid^t ju if;ni, ^f^^nuann Qkbt juerf^

guten ®ein, unb ivenn fte trunfen gea^orben finb, ali?*

bann bcn geringereu; bu \)afi ben guten Sßein bic>f)er be*

galten. S)aJ^ ij^ baj^ erfle 3eid)en fo 3^)»^ ^^)^f/ 9^*

fd}e(;en ju Sana in ©alilaa, unb offenbarte feine .f)crr«

lid}feit, unb feine S^'^nger glaubten au i()u.

^k etnjeluen @cfd}id}ten cin^ beut Sebeu 3cf"/ meine greun*

h(, treten cigentlid) alle in ber r)eiligcn ©d)rift fe^r bemüt{)ig

auf; aud) bk, in weld^en bk tvunberbare Sßiri'uug ini^ 2luge fallt,

crfd)eineu nur wie .^anblungen, bic auf baö nädjfic 33eburfuiji

tered)uet tvaren, ol)ne baji fte 5lnfprud} bawmf mad)en, ba|? ir*

Qcnb eine anbere ^ol)cre 35ejte^ung bavin foUe entbefft aun'beu.

5ßSeun man aber bcß ^of^anne»^ 53efd;reibung i)on bem Sebeu un*

ferej^ ^errn mit 21ufmerffamfcit unb 2!nbad}t liefet: fo faun mau

ftd) bee ©ebanfeui^ faum ertxH'l)ren, bafi er eine befoubere 2Iuj^*

n>al)l gemad^t i)aU unter bicfm cinjeluen 3"gcu unb ba^ ^m
finnige^ ©cmutl; iiä) bavin gefallen, fte mit ben Sieben ^efu ober

mit ben grojien 50iomenten fcincj^ £ebenö in eine fold)e 95erbin'

^uug 5u fcjeu, ba^ eine befoubere ©eutung berfelbeu ftd) fajt

öufbriugt. ©o jleßt er bic Dorgelefene 9?egebeul)eit jufammen

mit ber 3lad)rid)t pou bem SIntritte bcß Se^ramte^ uufereö J^erru

unb ertvd^nt auj^brufflid), c^ fei baß erjle 3'^^^')'^^^ getvefeu, tvel« •

djcß er getrau. Srtx^dgen mv nun, a^ie oft S^rifiu^ baß Sebeu

felbj! einem (5)af^mal)le Pergleid)t unb \vk ber ^cin, ben er fpd*

terf;in jum S)arreid)ungi^mittel ber frdftigflen geifrigeu ©tdrfung

ertvd^lt, bie er bcn feinigen mittl)eilen tvollte, wie eben ber aud)

t)ier ba^jenige if!, ti?a^ er wol;ltl)dtig fpenbet, inbem er aui^ bem

gemeinffen ©etrdn! bai ebcliit «»unberbar l)erPorruft, eben wie

Pou i^m alle 25erebhuig ber ?9?enft1)en unb if)re^ 2chcnß anßQC>

gangen ift, unb waß ju biefem ^H'l)uf nur je uod) gefd}el)eu faun,

fic^ an t^n unb feine 5Öirffamfcit anfdjlic^U fo tx>irb uns^ leidet

tiefe merftvurbige grjdl)lung alß ein 25orbilb bapon crfd;einen,
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ivic unter bcr Leitung ©ottci^ jlaff hcß (gemeinen

uiib nicCric^cu bai? cMcrc tu bcv \ncn\d)iid)C\i ©c
fcnfd)aft pflccjt btc £)bcr()anb ju gctviuncn;

ur.b unter bicfcm ©cftd^tJ^punft woUcn unr fic jcjt nd^cr bcfrad)*

(cn, iitbcm wir bas^jcnigc f)C\\mßl)cbcu , \x\\ß am mcifTcn ()icru6cr

Ul)v:dd}c SBinfc ju cp.tf)altcn fdjdnt.

I. (i:^ ivar eine ^od^jcit 5ci|it cj^, «nb ^^rifiui^ unb

f c i it c 3 ^'f 15 g c r a> a r c u a u d) g c l rt b c n. ilcitic^ty C(5Ci^ txnirbc er

i>ou bciicn, \XKld)c ju bicfcr gcicr ücrfammclt tvarcti, cttva für btc

.^aupfpcrfon ober für ctiyyaß au^gejeid}nete^ öcf)alten; er tvar nod)

md}t ber in bem c^aw^m SSolf' berüf)mte Sef)rer, ti^ie f)eritad), ber

inclgcfcierte, auf tueld^cn mau überaK t>or allem fa^ unb l)ktc,

ll^nberu i\jaf>rfd;eiultrf) duferer ^Berbiubuugcu ti^cgeu tt?ar er mit

cingelaben, unb fo ivar er ebeu mit beu feiuicjcu and) ba.

©0 ijt e^ iu ber 50Belt uod} immer, meine greuube. Ste--

jenigen, ivcldjc am meificn 'oon Siebe ju allem guten unb t)or*

treff[id)en burd}brungcn fmb; biejcnigen, in benen fid) jene gott«

lid;en 5vrdfte am lebcnbigfren regen; burd) bereu ;i;l)dtigfeit auc^

in anbcrn baß gute muj^ erroe^Ft unb fo ber geiftigen S)ürftigfeit

biß 2cbcnß mufs abgel)olfeu werben, geniej^en jwar urfprüuglid)

feiten einer au%ejcid)neten 2ld)tung in ber ?Ö3elt; aber tvo immer

baß ©artma{)l bcß 2cbcnß gefeiert wirb, ba fehlen fk tvenigfieniJ

nid;t. Q:i> \ci nun, bafj man nur l)ergebrad/ter Qittc unb Örb-^

niing wegen bk @emcinfd)aft mit i^nen nid)t v-ermeiben fann,

ober ba|? bk ©dfre, bk eigentlid^ nur bcn @enu|5 biß 2.(h(nß ah-

fdfbpfcn wollen, Dou jenen if)rer au^gejeid)neteu ©aben wegen

eine ^ryol)ung i^rer greubcn erwarten: hirj fte finb aud) ba.

T)afi eß fo im allgemeinen, ba^ cß fo and) im einzelnen fei,

bavan la(it nnß feft glauben. Sind) bort mag melleid^t (5l)ri|^u^

mit bcn feinigen mand^em ber üerfammclten ©dj^e entgangen,

i>on nod) me()reren gar auf feine ^jS^dfc nnUv(d)kbcn worbcn

fein; unb fo ge^t cß uuJ^ auc^ wol, ba(i wir bisweilen uufere

Singen uml;ergel)en lajTen in einer groj5en ^Berfammlung unb nnß

f^'^W^h 3r^ t^i^l f)i*-'^' fi'i^'i*/ ^'^^i Kl^l^ ^c>» ^<^"^ belferen ©eif! be*

feelt, bcn l)b^eren Q;nt5Weff'en be^ Sebenö fid) wibmenb, beu Srieb

tu fid) fül)lt, anbere ebenfaß^ bafur ju gewinnen unb üon i^ren

fleinen unbebeutenben 25e|lrebungen ju etwa^ cblerem ju ergeben?

unb ba^ wir bann fdnen fe^en. @o übet if! iß aber uid)t be*

frellt um bk ^iBelt. S)ie S^riflo angeboren, bk feine ©teile t>er«

treten unb nur auf bie ©clegcn^eit warten/ ben 53ienfd}en bai^ 35e^
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buifuf^ nacf) einem ^o^crett ©afein 511 emeffen unb if)nen üon

ten ©ütern bejTelben ju foflen ju geben: fte finb überall i)ert()eilf/

unb bie mirfenbc ^raft ©otte^ i|! immer in Uynrn. Unfd)einbar

fann fte fein unb fann lange ^dt unbemerft bleiben, aber fte ij!

ta. Sa|?t-un^ jurüfffe^en, meine Si'f»»be, auf bic ©efcl)icl)tc

beö menfd}lid)en ©efcl)led)tJ^, tt^ie oft bk fd}onf^en35erbe|Terungen unb

5?ereid)erungen beffelben üor Sl)rif^o unb nad^ if)m aiiß einem gerin--

(jen, nid)t ()ead)teten Slnfang l)erüorge9angen ftnb, luie lange oft hk

tjictux unb /pelfer üerborgen geblieben ftnb unb il)ren großen ^ernf h\

ftd) t>erfd}lo|Ten getragen ^aben. ^a^t un^ vertrauen, eö fei and) jejt,

c^ fei überall fo, wo unö bic Söel)mutl) überfallt barüber, baji ber

gro|?e Jpaufen ber S3venfd)en fid) in ben niebcren ©egenben be^

Jcbenö genügen lä^t. 3'^ ^<^^^ feinigen fortlebenb, bereu grof^te

5ilngelegenl)eit (ß ifl, bic ^ienfd)en ju il)m ju jieben, i(T €l)riffu^

überall eben fo aufmerffam, eben fo bercitiviüig, unb überall fin--

bet er früher ober fpdter Gelegenheit/ tvenn and; nur einigen/

feine ?Lßol;ltl)aten ju fpenben. Unb bai^ 25crtrauen tvirb unö

bie 5lugen offnen'/ bafj mv überall, and) el)e fte nod) tvirfen

fonneu/ bicjenigen l)eram^finben, hie ber Jperr al^ feine Sßerfjeuge

aui^gerüf^et i)at.

II. Unb ha eß am ^dn gebrad), fprid^t hie ^vut>

ter 3efu ju il)m/ fie l)aben nic^t Söein. ^k hk grauen

bei einem fold)en ?Oiable felbjt om tvenigjlen an ben bemtetm

©enüffen tl)eilne^men, aber am meifTen gefd)aftig finb l^erbeiju--

fd}affen, ju forgen unb jebem ben ©enu^ foDiel möglich ju er^o*

^en; unb tvic aud) ^ier hie ?9iutter 3efu nid}t i>on eigenem Sße*

bürfnifi getrieben, fonbern um- i>on bem 2}erlangen/ ben anbern

gute^ jujutvenben/ bem (^rlofer hen eintretenben 5i)iangel befannt

mad)te: fo tvirb auc^ im Saufe beö Seben^ üorjüglid) haß J^erj

berjenigen fd)on V)oraui^fel)enb v>on guten ^ünfd^en bewegt, hie,

für fiel) felbft am wenigflen hen ©enü|Ten ergeben/ hie Q;itelfeit

berfelben einfe^en unb hen '^nflanh bercr bebaureu/ ti?eld)e hit

D.neüe erfd}6pft i)ahen, ol;ne boc^ je gefdttiget njorben ju \'ein.

^a, meine greunbe/ c^ ergebet beneu/ hie auf bem @af?mablc

heß Sebeni^ nur geniefen ivoUen, überall me i)iev, ^ß gebrid)t

an ©ein. S)ie ©innlid)feit ifi unerfdttlid)/ hie ©penben heß

reid)lid)|!en ©eber^ finb imjuldnglicl)/ unb tv»ie auf einem (3ap

mabl/ je tvciter l)in/ bejTo me^r/ jwar nid)t ti?abrb*ift genoflfen,

benn ber Üieij flumpft fid) ah unb hie tvdbligen ©inne iKrtver-

fen me^r al^ fie in ftd) aufnebmeu/ aber eben be^balb bod) üer*

braud)t unb perfd}ivcnbet tvirb/ fo and) im 2eben hex genujsfüd;*
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tigen ivir5 tfe ^cfrfe&fgutig immer fcf)tt>tcn(|cr, Suntal tic cUU
(Ten ©enulTcr ^^^ ^cmn noc^ am meijlen bic ©eck fclbf! Q(\d)äf''

fi(j ijT unb tu bereu me^r gcif^iger .'iSefcbaffen^cit fid) nodj bic

©pureu üou ber ^6f)ereu SBeftimmung bej^ 5}?eufd}eu ermatten, be--

reu Untermi)*d)uug mit ben übrigen uod) bem ©emüt^ feine Q;m*

pfdug(id}feit bcma^rt unb bcm Ueberbrufj ijorbeugt, ben ba^ nie*

brijj fiunlid}e altcin tveit e^er l)erbei()efü^rt l)ättc, bk\( uorjuglid),

ujcun fk nur ©cnüjTe fiub, nur beö i^orüberge^euben (giubruff^

umUcu 9efud)t unb geliebt , iverben immer feltener unb geben ju*

lejf Qüw^ anß. S)ie 5)tenfd)en mü|Tenfid}, tuenn jie biefem ^(^c
folgen, immer me^r bcrabjlimmeu unb mit bem gröberen Dorlieb

nehmen: i^aß ijl bie 9?ot^tvenbigfeif, ti?e(d)er bk ftnnlid^e 3?atur

unterliegt, ©ie felbft aber öUmd^Iig abgeflumpft bemerfen eö

nid)t, fie forgen aucf| nicf)t, tvo neuer 3Sorratb unb neue üieijun*

gen ^erfommen fotleu/ unb hctvad)tcn Icid^tfinnig ba^ geben tx»ic

ein ©aftmabi, tx)0 e^ anbern obliegt; alle ibre ^ünfd^e juöor*

fommeub ju befriebigen. ©o öerfiegen il;nen unbemerft bk £luel*

len biß ©enujTe^/ unb fie na^en fic^ bem leerjlen unb peinlicl)*

jlen 3«f^anbe. 2lber bie jufdjauenben, jlill bingc^enben, felbf! im
(;6l)eren 2(bm be^ @ei|!ei> fcligen unb barum forgfam jdrtlic^en

©emütber, bk)'e {ei}m mit innigem 5)iitgefübl/ todd) ein bürfti*

geö Snbc cß nebmen tt>ill mit ibren mißleiteten Srübern. ©o
lange bk\c nur mit leidstem ©iune bie unfd}ulbigen greuben bei

2(bcnß genießen unb, t-oenn auc^ nic^t ju ben tieferen D.ueKen

beö befeligenben ?5orn^ bin<^^f^<'ig^»b, au^ ttjelc^em ber etvig ni^t

burfren laffenbe Ivaut fid> ergießt, fid) bod^ nid)t ganj bem ent>

jieben, toai ber eigentl)ümlid}en SRatur bei ^O^enfd^en 5?raft ge-^

ben !ann, fonbern ibre anbern 5^-euben baburcf; luürjen unb er*

boben, fo bleiben fie jn?ar ben ebleren ©eelen fremb unb fern,

tvie jarten grauen bk ©emütbßjlimmtuig berer, bk ju ben greu--

ben ber 3:afel unb bei ^ec^erö t>creinigt finb, fremb hUibt: abev

©orge unb ©c^merj über fie hemädjÜQt fiel) bei frommen ©e*
mütbeö erjT, tvenn e^ bk ©puren bei bcfferen ganj üerfc^tvinben

fiebt in biefen feinen trübem. S)ann tvenbct e^ fid) me bic

sQiutter '^e{n flagenb unb fürbittenb an ben^O^i'^n; bann balt e^

tbm ben traurigen, bürftigen 3"l^anb berer üor, um berentti?illen

er bod) gefommen ijl; bann m6d)te ei iiyn, ber aUein bk ^en^^

fd)en erbeben fann, t)on bem alle befeligenbe ^raft ausgebt, be>

tvegen: ob benn nid)t nun, ba fie bod) faf! am (inbe njdren mit

ibren irbifc^en ^errlid)feiten, bk ©tunbe gefommen (ei, too er

ibr Jperj auffd)ließen fonne für bie etvigen ©üter, tvo er i^nen

ben (Bd)ai unv>ergdnglic^er ©eligfeit offnen fbnne. O meine
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grcun&Ci bicfc t^cilnc^mcnbcu @cfuf}lc, tv>cnn jle xmß auc^ fafl

auöfiigcn, tvie tt?ir beim etttja^ dnö|llicl)c^ fünbeu in bcr 3lnrc&c

bcr 3)tuttcv Scfu, tvoUcn tvir bod) nidjt ju ben Selben, t>lenctd)t

gar jn ben öer()e6Iid)en, be^ £e6enÖ jd^Ien. S)enn fic bargen

«nö bafm*/ ba^ wir rctn.ereö ^erjcn«^ finb, ba^ mv ben Üinf ©ottei^

befifer üerjle^en, ba^ tvir in ben Slatf) biß ^errn f)ineingefd)anf

^aben. ^nten mir unö t>iehne^r, baf? mir bem toerfehrten $;rei*

ben ber 53ienfd)en um un^ l)er nid)t gleidjguUig jnfe^en, nnb

(äffen nid}t ah, unter UmjTdnben, voo mir felbft nid)tö ti)un fen*

nen, in frommer betenber S^lTin'9 bei^ @emütf)eö i^r ^eil ju er*

waQcn unb 5U Darren, ba(i and) il)nm baß ^Uid) ©ofteö f'omme

unb bie D-uelle bcr ©eligfeit fid^ offne, über meldte (i^rifmi^ ju

gebieten l)at. Sind) bicfc 533nnfd)e finb nidft üergebüd), rtud) fic

muffen baß if)rige beitragen jur ^Verbreitung ber (Segnungen bci^

(grlefer^, obgleid;, ali^ bie ?9iutter ef)rif^i i^rem ©o^nc bk\(n

SBunfc^ tjortrug,

in. ^c\i\ß ju if)r fprad}, ?Seib, waß ^abt id) mit

bir 5u fd}affen? meine ©tunbe ifInod}nid}t gcfommen.

(iß gebort tfic^t in bk ©rdnjen nnfcrer SSetrad)tung
,

ju

jeigcn, bafi bk{c 2(ntmort nid}t fo ^art ijl, nid)t fo bem 25crl)d(t»

ni^ b(ß ©o^neJ> jur ?Oiuttcr entgegen, alß man anfdnglid^ glau»

ben mbd}te. SBir Tonnen bkß gern and) o^nc ^emciö annehmen;

allein niemanb mirb bod) Idugnen, ba|? fic mirflicf) ^art Hingt,

bafi fie ben fo befd;eiben üorgetragenen 5Bunfd) bcr 53vutter nid)t

erfüllt unb fte für ben Slugcnbliff menigftcnö i{)rcm dngfrlid^cn

©efü^l uberldfit. SBenn mir imß \)kvan i)altcn, fo merben mir

nid)t Idugnen fonnen, bap cß uuj^ nur jn oft eben fo gcl)t. SSir

fel)en einen S^eil unferer 53riiber immer tkfa' in niebere ©inn*

lid)feit ijerfinfcn; mir al)nb(n angftüoU, mie immer unbefriebigen*

ber unb gel)altIofer il)r 2:cbcn merben mu|?; mir fTc^en für fie ju

©Ott mit inbrünjiigem ^erjcii; ober, inbem mv hd nnö felbft

nad)red)nen, mie (ß nun unmöglich langer fo gc^cn fbnne, fon*

bern not^menbig, nad)bem alle^ finnlid^e erfc^bpft i|l, bk @e*

mütl)er für ben geiftigen ©enn^ müjfen empfdnglid) m^erben, tra*

gen mir (hm baburd) unfern 5öunfd) fo |lill unb befd^eiben mie

50iaria bem ^errn üor: nnb mie oft fc^allt un^ nid^t anß bem

ungejlbrt fortgef)enben immer tieferen QScrfall, anß bem immci:

mieber unfrudjtbar ju uniJ 5urüfftel;renben brüberlicljen €rmal)*

nungcn, anß ber Unmirffamfeit bcß menn and) nod) fo l^ellgldn*

jenben S5eifpielsJ, anß ber 35ergeblid)l'eit aller dufjeren 25eranlaf*

funcjen jene traurige unferm Q;ifer unb unferm 3}iitgefül;l eben fo
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l)a\'t bünfenbc SIntwort juruff, ^Uim ^txinU ift nod) uiä)t gc*

Fonmicn.

2<if,t w\^ nur chm fo tt5cn{(j bcn CO?uf^ unb &cn ©Iau6cn

i^crlicrcit/ anc ^uiria tf;n t>cr(or. ©t'c tvurbc bnvd) &)nfli 2liU»

ivort nid)f betroffen of^cr murrifd} gcmad}t, baj? fk nun bic ©acf)c

aufgegeben f;dtte; nud) nid)t auj^ if^rcr r)o|fenbcn @emütf)^|lim4

nuing UHivb fie f^ernu^gefejf. ©o la^t unö aud) nie bic gufc

©ad^c aufgeben ober irre werben in unferer J^o|fnung auf beit

.^errn, ivenn auc^ oft lange 3(it unfere bringenben 2Bünfd}c fia*

hk SJerbcfTerung ber ^enfd;en in unferer 9?d{)e unerfüUt bleiben.

?0?aria, obnerad}tet fte red}t i\>of;I mifitc unb auc^ fejT barauf

bebarrfe, waß fte im ganjen uon gf^riflo ju erwarten l)atk, U^
fdjkb ftd) bod), ha^ fte feine 2(rt ju ?(öerfe ju geben nod) nidjf

fannte, benn e^ war bai^ erjle Sfic^cn \m^ er ti)at. 59iiiffen wie

uu^ nid)t chcn fo befd;cibvMt, ba^ Wir bej^ ^errn 5Kege noc^

nid)t fenuen, ta^ wir in biefer .^inftcf^t immer ilinber hUibcw,

weld}e erwarten, wa^ bes^ ^öirterö SBei(?r;eit nici^t afüHen fann?

535ir fe^en auf hci^ ndd;ffe unb werben baöon ergriffen, e^ t>er*

lejf imß bk niebrige Söeife ber ?0?enfd)cn bk iinß umgeben, ober

wir werben bewegt iwn ibrem ibnen unbewutjten trofdofen 3«*

flanbe, unb fo gelten freilid) unfere ?Iöünfd)e unb unfere JBemu*.

'jungen jundd;|T ibnen; aber ift nid)t gewebnl-ic^ andj b.töon (U

w^Cii beigemifd}t, ha^ wir ton ber eigenen ^ein, bk unö if)r?Un*

bliff unb baß Seben mit ibnen ijerurfad}t, wollen befreit fein?

unb ift (ß nid)t gerabe bkfcß, w:>aß unö am meifTen ungebulbi()

mad)t, ba^ wir bk vcdjtc ©tunbe nid}t gern erwarten mögen?

S)ie ©cbiKfale ber ?9tenfd}en, thcn and) bk geifiigen, werbeit

t>on ©Ott uad) einem allgemeinen Sufammenbange geleitet, tctt

bem bkfiß ndd}jle ^ebürfnip, weld)e^ uni? fo f?arH ergreift, nuc

(in Heiner S:l)eil ijT. ßajjt unö banti Hoffnung bebalfcn unb l)a\'-^

ren, aber nid}t untbdtig, fonbern immer fortfabrenb in allem/

Yoaß nnß felbjl obliegen fann, tmt ju bem '^wnfh ju gelangen,

ber un^ fo am ^erjen liegt; unb Wie ^Ouiria Ü)at, mld)e ju be«

^Dienern fprac^, 5tBajJ er cnd) faget, baß ti)nt, fo wollen

auc^ wir anberc um un6 l)er, welcbe fd^ig ftnb, hd bem (Bcfdfäft

ber 33e|Terung unb ^egluf'fung ber 5)ienfd)en S)ienf!e jn leiflen/

aufmuntern, baf? fie ber ?iöinfe b(ß J?errn gewärtig feien, unb

fte immer biiuveifen auf bic gottlid^e i?raft, bic aMn baß befferc

in bem ?Öienfd}en jum hhcn bringen fann, weld}c gewifi nic^t

nur imma* bereit ifT, fonbern gewif; and) {d)on immer bic ^id}-^

tung t)atf bic wir wunfcl^en, nur ba^ i^re ^irfungen noc^ nic^t

U
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{)frbor(n-cd)cn. O meine ^reunbe, Hefe S3e^arrltd)feir, biefer un»

tx{(i)uttaiiä)( &lauU, biefe burd) fein ^Dii^lingen ju tiljjenbe ?b(*

reinviüigfeit, immer tvieber hai «nfrige ju tf)un jur ^^efTerunc^

ber ?9ienfd^en, if^ )a ba^ einzige, tvobuvd) tmr un^ um fie ein

SSerbienj? ern?erben fonnen, ba^ in <ima^ me^v be|let)t, alö in

guten SBünfc^en; e^ if! ja ba^ einzige, tvoburd) mv tauglid^e

SSerfjeuge beö J^erni werben fennen, ber, tpie er felbf^ um ju

le^rfn unb ju ()eilicjen menfd)Uc()e SRatur an fid) genommen l)at,

fo ciüii} bei feinen t>erborgenen, b^^i^iö^nben unb befeligenben 5Bir*

fung^n auf bie ^emut^er ber ?Otenfd)en fid) immer menfd)lid)er

Ärdffe bebient unb auc^ ber unfrigen fid) bebienen tvill, iwenn

gleid) tvir bci^, wa^ gcfd)iebt/ nic^t auö bem, wai wir g(t()an

f)aba\i begreifen fonnen, fonbern e^ immer nur i^m unb feiner

ttjunberbaren gbttlid^en Sv<ift jufc^reiben müfifen. 3^m fei alfo

ju biefem 5Be^uf immer a\l(ß, \mi in unö i^, gebeiliget,

unb fein liebereö ©efd)dft gebe eö für un^, alö feinen 5ßin*

!en ju folgen! S)ann fonnen tvir ftd)er fein, ba^ er fid) un^

ferer md) bebieneti wirb, \)kv unb ba, um anbere ju einem b(i^

feren Seben ju erroeffen unb fte gro|iere ^errlid)feiten genießen

ju laffen, alß bie, iveld)e fie balb erfd)opft b<^ben tvurben.

IV. SBenn nun aber unfere 51Bünfd)e erfüllt ttjerben; wenn

trgenbwo, Ui eö im grofien ober f(einen, ber jdmmerlid)f!en 3Rotf)

ber ^(txfdjen ei« €nbe gemad)t wirb unb iiatt ber immer fd)Ied)«

ter iverbenbe« ftnnlid)en ©enuffe i^nen bie ^bfyitcn greuben bti

geijligen Sebenö aufgeben: fo uerf^eben wir baüon, wie baß ge*

fd)iebf, eben fo wenig, unb e^ erfd)eint unö eben fo wunberbar,

wie un^ biefe ©efd)id)te erfd)einen mufi. 9Bir fe^en ?0?aria, wir

fe^en ^^rijTum, wir fe()en bie 5)iencr jeben auf feine ?Ö3eife ge»

fd)dftig-, ?0?aria bittenb, <mpfeblenb, i>orbereitenb; €I>riflum an*

orbnenb, gebietenb; bk S)iener eine dunere J^anblung ge^orfam

toHjiebenb: aber wie, wo SBaflfer eingefc^opft warb, ?S3ein fann

Qu^gefc^enft werben, wer wollte baß begreifen? @o ijl e^ aud)

()ier. SBir ftnb ba afö fürbittenbe, gutc^ wunfc^enbe unb, wenn

wir nur wüßten wie, jur ^ewirfung beffelben gern bereite ®e*

tnutber; aber wir t^nn n\d)tß in biefem entfd)eibenben 2lugenbliff,

aU tv>aß wir fd)on lange t)orl)er nur immer o^ne ßrrfolg qcti)an

f)aben. 2lnbere finb mit unö jugleicf) ba, nid)t einmal uon ben»

felben ©efinnungen kfeelt, nur benen bienenb, weld)e biö^er

nid)t^ anber^, alö bk £«|i biefer 5ßelt fnd}U\\, unb auc^ nic^t

glaubenb, baj? fte ettt^aß anbereö traten, alö nur wieber, mi im*

mer, biefer 5ufl be^ulflid) fein: unb eben burc^ bkfe leitet ber
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S^m ivQinb eine dufevlidje QJevdnbentng efn, m^ tuelcl^er bann

auf eine unbegreifliche ^ißcife ba^ l)iv\>ovqd)t luaö wir gemünfci;«

hatten. O e^ i|! eine verborgene tvunf)erbare Jg)anblung, njenn

hie ^raft ©otteö fo in baß ^ehm ber ?D?enfd)en eintritt, i^neu

pihlid) j^att bej^ gemof;nten nieberen baß ^o^ere unb gottlidjc bar*

bietet unb oft mitten mß ber 9lbj!umpfung, in welche bie 2(n#

Häufung ftnnlid)er ©enüffe ffe werfest l)atte, if)nen bie (gmpfdng»

M)Uit für geijlige greuben niitt()ei{t!

iJ^ad) ber 5öeifc ber jübifd^en Üieinigung jlanben bie artige

ba, unb beß ^a^evß, rcaö ju biefer bejlinimt roar, bebiente ftc^

g^rifluf^, um bavanß ben jldrfenben neubelcbenben Zunt ^eruor»

jurufen. 1)ieß ijT unö freilid} ein bebeutenber ^int über bie SSer*

fa^rungöart be^ Sphd;)^en. SBenn bie 5)ienfd)en, tueldie fic^ ^um
bloßen ©enuj? be^ Sebeni^ Dereinigt ^aben, nod) unter ber 3ud)t

einer ©itte ober eine^ ©efejeö ^ei)eu, fo f)aben fie aud) Üleini»

gungen bereit, freilid) nur dunere ©ebrducf^e, fo it>ie fte fte nad)

\i)ve\' ©eftnnung anfe^n unb bc^anbeln, o^ne innern ©e^alt unb

©efd^maff, bie i^nen rocber ^raft geben, nod) ^uf! gewahren

!6nnen, fonbern womit fte fid) nur ein anj^dnbige^ dufiere geben,

fic^ einen guten Üiuf unb ein gute^ Sfugnift erbalten tt^oUen bei

ber übrigen menfd)lid)en @efeflfd)aft, feien e^ nun religiofe Uebun*

bungen, ober feien e^ pflid^tmd^ige \\?o()lt^dtige, aber nur um ber

©itte unb beß ©ebraud^eö neiden t>errid)tetc ^anblungen. ^it*

l>iel beffer finb nid)t bennod) biejenigcn baran, benen bieß ivenig-

^enß in if)rer ^rniebrigung noc^ betta^rt tvirb; benn gern unb

oft bebient fid) bie gottlid^e ©nabe grabe biefer ?Oiittel, um i^neti

jum ^ü()ercn ^etvu^tfein ju verhelfen. (Sben unter foldjen ^anb*

lungen tritt nid)t feiten juerjt ba^ lauge üerfannte ober unter*

tevbrüt'fte ©efü^l njieber in feine ^edjte ein; voaß nur eine un*

bebentenbe Unterbrecl^ung gewohnter Scrj^r^uungen unb ©cnuffe

fein foUte, ittirb ber Slnfang eineö ganj anberen unb neuen 2e*

benß; unb, vs>o fie eß gar nid)t ernsarten mod)ten, in ben i>ieU

leid)t terfpotteten ©efüblen, in ben alß 5(berglauben gering ge»

fd)d5ten 33or|lellungen ber Sieligion, tt>eld}e burc^ jene J^anblun*

gen hervorgerufen tverben, finben fte tortreffiicl^e^ itnb feligcö

mebr, atö fie je njagten ju tviinfd^eu. 2öo aber freilid) nidjtö

mebr t^brig ifl von ber l)eiligen ©d^eu, bie baß ^ebfirfni^ ein*

flopt, fid), tvenn aud) nur an^eviid), ju reinigen, ba muffen e^

bann njol gemaltigere ^dmpfe beß ©emütbe^ fein, ba ifl eß viel*

leid)t ber bittexe ^eld) beß Seibenö, ber ftd) in bie ©tdrfung $um

etvigen £eben vertvanbelt.

U 2



308

bleibt aUv (tud) immer H\mß unl^ccjrclftidje^ in bicfcr 2}civ

an&cnni(j, tvic ein burd^ lange ^dt m\v bcx ©innlid^fcit ^inge*

gcbcnct^ ©cmut^ oft fd}neU bcffcrcr 2lnftd;tcn, cblcrcr Sf^dtigfci»

fcn, l)bi)(vc\: ©cnuffe fa(;t(j \m'i) : fo Ik^t xm^ bod) bic ganjc 9?«*

für biefer Sßcrdnberung, c^ liegen un^ i^rc erjlen folgen flar

genug t)or Singen. (Sie i\l mnüid) eine allgemeine Q;rneuerung

unb ^rfrifd^nng be^ Se6enö, ivie fte bem erfd^opftcn nur ber fefl^-

lid^fle 2:ran! gewahren !ann. ^o^ere, i?orl)er nid)t gefannte ivrdftc

\x>dH fte in bem erfd)lafften ; ju flarlen, erfolgreichen unb bod)

milben S^dtiglciten regt fte alle \m 2>erm6gen auf, bk nidjt nur

nad) au^<!n i)m ti?irfen, fonbcrn auc^ al^ ber erjle SGorfd^maf!

dneö gottlid)en Sebenö jum r^inffen ©enuf nad) innen jurüllte^*

ven. Unb eben be^l^alb finb bk ndd;|ien ^«^^9^» ^^^f^^ 2Serdn>

terung ganj fo mie in unferer @cfd)id)fe erjdl^tt tvirb. Unb al^

ber ©peifemeif?er bcn SBein foftete, ber ?lßa|fer gewefen tvar,

fprac^ er jum J^rdntigam, 2(lle geben juerjl bm guten QBein unb

iann ben fd;lec^ten, bu aber l)aj! jut»or bcn fd)led)ten gegeben.

3ltle^ t)or^erige, and) baß befTe, tvai^ bod; ber angefii{)rten ©ittc

gemd^ and) bort geiXMf? fd^on tvar üorgefejt tuorben, erfd}ien ali?

fd)led)t im 55ergleid) mit bem, a^aö nun bargeboten tv>urbe. 5Hud)

bem, ber bafiir anerlannt tvar, fidj am beflen auf ben ?S?ert^

i)(ß ©enuffeö ju t»er|Te^en, fonnte ber ^ol)ere dlci^, bk grojjerc

innere 9Biu"be bk{eß nid}t auf bemfelbigen ?iöege fok bk anberen

entflanbenen nid}t entgegen, ©o i^i e^, meine greunbe. ^a€
©efül)l, tveld)e^ mß einem auf baß göttliche unb emige ftc^ rief;*

tcnben ©etuuf^ entfielet, baß @efiil;l, ti?eld)e^ bk 5^e|lrebungen

fid) ©Ott ju nd^ern unb feinen 2öitlen ju erfiHlen begleitet, barf

nur einmal gefofret ftin, fo erfd)eint jeber anbere ©enu^, fei er

and) nod) fo fc^ulbloö in ben Singen ber @efe({fd)aft, nod) fo

genau v>on einer getvijfeu 53ilbung bcß 2[>er|lanbe^ ab^dngig, tvenn

»on biefem ©efü^l nid)t^ in il)m üorl)anben ifi, fdjaal unb leer.

tlnb barin liegt bk trojllid^e @emij?^eit, bafj, tver einiual bkfc

©eligfeit gefofiet l>at, nidjt me^r v>on il^r iai\m tvirb, fonbern

itttmer großem Ü?eid)tl)um l)innel)men anß ber unerfd}opflic()en

D.uelte, immer mel;r alfe^ anbere gering aci^ten, fid; i>on allem

gemeinen reinigen unb in einem ©Ott gemeil^ten 2(bm allein -^eil

unb greube fuc^en.

V. 35on biefem ^ddjm nun, ttelc^ej^ miß fo fc^on bk
ganje 53$irffam!eit ^^rifri, fein ganje^ erlofenbei^ 25erl;dltni^ ju

bem gefundenen ^enfc^engefc^led;te verftnnlid;et, tvirb gefagt, iß
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Ui ba^ crfif gcmefcn, un& feine ^mUd)Uit i)i\U fld) bavin of*

fmbavt, mb feine Sunger ^a6cn an U)n QC^^lauht &m fo,

meine greunbe, cjfenbart fid) feine ^mlidjUit immer nod). (iß

iit aud) jqt (H)niinß, eö ijl aud? jejt bie bereinigte ©eroalt alUß

helfen, ivai^ burd) ii)n fd)on in 5er S.BeIt gewirft tx>orben ifr/ lt>0'

burd^ immer nod) 53;cnfd)en ber ©etvalt be^^ irbifd^en unb ftnnli*

dien entjogen ju einem (;D^cren ^chm unb einer i)bl)CTm ©eli^*

fdt gebilbet tverben, vcmn and) mk nid}t tvijfen, ober ju vxr--

geiJen fcf;einen, tt?o^er alle ^o^eren ©uter fommeu unb auf mU
d)em ?löege bic ?Ovenfd)en i^rer ff;eilf;aftig werben. 5U(e biejeni«

gen, bic irgenb alß Sß3erfjeugc finb gebrandet a^orben um bctt

S3?enfd;en bk{c ©üfer auöjufpcnben, nnlfen cß getvi^, ba^ fie ju^

fammenl)dngen mit feiner £ef)re unb feiner (grlofung/ unb erfen*

nen bavin feine ^errlid;feit. ^a^t nnß nur baß ©cbot berfelben

xcd)t fcf! in feinem ganjen Umfange inß Siuge fajfen.

3?cmlid) nid}t nur für bie grofe 95erdnberung tfl unfere

^rjd^lung (in ©innbilb, burc^ tvc(d)e bcr 53?enfd) juerf^ öon bem

gemeinen jum ebferen, t>om ftnnlidKn jum geifügen erf)o6en mirb;

fonbern and) nad) biefer öom ganzen ^ebeu h(ß (*f)rijlen. S)enn

ba u?ir tveber auf einmal, nod) jemalJ^ ganj rein tvcrben üon ber

©unbe, fonbern immer tt^ieber bic ©injilid}feit mit t^ren Üieijen,

immer tviebcr bic alte ©eivo^nung mit i^rer t>er6orgcnen ^ladjt,

immer ujicber baß $5eifpiel mit feiner unmerf'(id)cn 2in|?efhuig auf

wnß tvirtt; unb in biefen dampfen, ober, roaß nod) gcfd^rlid^er

ifr, in biefer 25ermifd)ung, bic uuiJ nid)t einmal aB ein ^ampf
crfd)ctni/ al(mdl)lig bic ^6f;ere ^raft unb mit i^r aud) bcr ^6f;cre

©enu^ abgeflumpft it^irb: fo fommcn 'BdUn, wo bie ©eele in

bm ?^etrad}tungen unb in bcv J^anbhing^ti?eife, in it?eld)er fte

bod) leben foU, fid) nid)t red}t ju S^anfc fu^lf, xoo wiv o^ne

greube unfere ^flid}ten erfüllen, wo fclb^l bie Siebe unb bic 2ln*

bad)t un^ nid)t wie fonft belegen unb befeligcn, Seiten, wo alle,

bie 1i)eil an un^ nehmen unb uni^ beobacl)tcn fonnen, and) in

bie fromme ^lage fid) ergicfien m6cl)ten, ba^ eß gebrid)t.

S)ann i|^ eß im.mer ivicbcr bie ilraft beß ©laubcnö, bie auf bie-^

felbc tvunbcrbare ^ei{e nnß iiätft unb auf^ neue Uleht, eß ifl

immer tvieber Sbrifm^, bclfcn .^errlid}feit fid) in ber SJabrung

unfereö ^o^crcn S)afeinö offenbart. 3a nid)t nur baß 2eben ber

einzelnen (*l;ri|ren ijt einer fold;cn ftd) immer tvicber^olenben 2lb*

nal)me unterworfen, weld^e immer neue ©rdrfungen erforbert, in

beneu (if)ri|]u^ fid) ücrl)errlid)t; fonbern tvir finben baffelbe and),

wenn wiv auf baß 2ehen ganjcr 23ülfer feigen, ber 53olfer jumal/
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t>te fccn iRamcn ^i)xiiii fuf)ren un& ttjcnn ftc aud} nidjt ganj aiiö

tval^rcu 2[)ercr)rcrn ^cfiTclbcn bcjTc^cn, bod) burd) baö (Jl^rij^cnt^um

gcbilbct unb gercinigct werben finb. Slüc Seiten, in bencn ein

folc^c^ 25oIf nja^r^aft frdftig lebt, ttja^v^aft gro^c S;(;aten auö*

«b(, gro^c ©eijrer in feiner CO^itte erjeugt, ^eifpielc großer Xiu

genben anf|?eflt unb eine Seben^anife ftd} felbf^ bilbct unb orbnef,

bic e^ lange auf einer murbigen ^al)n erhalt, i>kft Seiten finb

immer folc^e, in benen ber ©laube, bk grommigfcit unb alleö

\x>a^ in bkfiß (Behkt gel)6rt fid) al^ gro^e bcwegenbe Gräfte be>

Itjeifen unb aud) auf ben groj^en J^aufen eine, ttjenn aud) nid)f

ganj lautere, ujenn aud} nic^t in bem inncrjlen jebe^ einzelnen

©emütlje^ für immer fiel} fejlfejenbe, aber bod} eine begeifleinbe

unb burd) alte^ anbere ftd} l)inburc^ arbeitenbe ©en?alt aui^ubten.

aiber b\t{t ^egeifrerung v>erraud}t allmd^lig, bic ©b^ne unb ^-n»

fei gleid)en fd}on nid)t me^r bm 25dtern, bic funftigen ©efd}led}*

ter werben immer tiefer verflochten in bit irbifd)en S)inge, e^

fommen '^citm ber €rfd}laffung, tuo e^ an allem ^pl)cn unb gei*

fügen leiber faft gdnjlid} gebricht. Unb wenn bann tvieber eine

neue ^raft bic faft erjtorbene ^laffe burd)bringcn, trenn tvieber

eine neue l)eilige @lut baß trage ^lut rafc^er uml^ertreiben foll:

ind}t t>on benen fann bici aui^gel)en, a^eldjc baß fd}on fo ^d)Ud)t

bejiellte ©ajlma^l bej^ Sebenö ju orbnen übernommen l)aben, fom
tern Don benen, bic einer reinen hijt an bem ^ffiillen &onc^

fd^ig, bie öon ber ^raft ber 5Ba^rl)ett begeijlert, bie um i^r

?Bol! ju retten unb ju cvl)bi)cn ju jeber 2lufopferung bereit finb.

Sil baß aber nicl^t ber ©eijl ^^rifti? ijt er e^ nid)t, beflfen J^err»

lid}feit an fold^en 5Bieber^er|?ellungen fid) offenbarte?

Slber fo oft auc^ alleö bic{cß erfolgt, cß gefd}ie^t bod) nur,

voit in unferm Sejt-t gefd^rieben f?e^t, Unb feine Singer
glaubten an il)n, Slnbere l)aben immer eine anbere Slrt, alle

(E-reigniffe in ber ?Äelt ju betrad^ten; fie fud}en e^er in allem an«

tcxni alß in bem (J^ri|lentl)um unb in frommer (£*rl>ebung über»

|)aupt, bie ^raft, ivcldK bic ?9ienfd}en »erebclt unb fie, nad^bem

fte gefunden finb, wieber in bic J^b^e iicf)t. ^ß finb nur bic

ton ber ^al)vi)cit feiner Se^re fd)on überzeugten, in bie gbttlid;c

SXxaft feinet üerfo^nenben S)afein^ fd^on mit verflochtenen, benen

er fid) in fold^en 5Birfungen erfldrt unb bie bann vornehmlich

an i^n glauben. 5lber wie bamal^ alle anberen, von weld^er 2lrt

il)u S33ei6^eit aud} fein unb Wie fie fid} aud} i^re^ (^influJTeö

bebient l)abcn mod}ten, nid)tß aui^ric^teten, um anß bem allge»

meinen 35erfaU ein neue^ unb fd}bnerei^ J^eil ju bilben, fonbern
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nur He ^utiQ^v S^rff?j: fo mvb eö aud) jcjf fein. U^t mß
m ii)n glauben, auf ii)\\ fe^en, ob feine ©tunbc nicf^t fommf,

unb fo oiel toir fonnen, aller Slujjen andj bai)in rid)tenb unb auf

ii)n tveifenb, alö .^erolbe feiner ^errlid)feit feinem S)tenjt ge»

wdrtig fein. 2lm toeitef!en werben mv bodj aüe i>on bem irbi»

i(i)a\ unb falfc^en entfernen, bk roir ju U)m ^infü^ren, unb ai\i

ber altai geprüften ÜiueKe mirb am ftd)cr|?en unö unb unferm

Ö3olfe ©tdrfung fiiefen unb (Erfjebung über aßeö, tt>a^ nie*

briö i|?.
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IX.

nBa6 nid)t an^ fcem ©laukn fommt, itT ©mibe

e'0 ijl ein fof^lid) ^m, &(i|? &a^ ^crj fcj! mv^c. 3«^mct:

tnu^ £ijcfc^ Slu^fpruc^e^ tiefe ^ai)vl)(\t &em reblid}en unb narf)-^

fcenfenben einleud^ten; tuann abet f'iinn ftc allgemeiner unb inni-

öer ()efu()It tuerbcn/ alö in '^dtcuf tute bie gegentvdiligen. S)enn

hü t>ol(er 0Juf;e unb Övbnung f'ommt bem 93venfc!;en «uf feineu

$e6en^ba^n gav mand)e Unterj^ujung toon aufen/ um i(;n jn 6c*

jurt^rcn, ba^ er nid^t 9efiU;rlid) fatte. Surc^ bk ()crrfd)enbe

©itte, bm'd) -hci^ öffentliche Urt(;eil, burd) Un red)tlic^en ©ei|l

ter SJcrbinbungen, bcncn er 5undd)(t anc)ef)6rt, unb burd) man*

c^e^ anbere tvirb ber einzelne getracjen unb Qc^altm, ba^ er ei*

(jene innere geftigfeit e^er entbel^ren fann unb/ njenn man blojl

auf fein .^anbcln unb bm &nf{\i^ beffcI6en fid)t, oft bclfcr er*

fd}eint, al^ er tvirHid) ijT. 31ber in '^dtm ber Scrrnttung unb

SSertvirruncj/ wo fo mand^ej^ öcfclligc ^anb unb iwav ton ben

tvirffamjlen aufgelofl ivirb, wo bk 6tfentlid)e 0}?cinuncj fid) {paU

Ut ober fd;ivet(}t, wo bk ©rdnjen be^ Sted)teä^ unb Unredjteö

t>on i(;rcn alten ^Idjen uerrüfft ju fein fd}einen, ivo tSiaÜ)Q(hm

lal^iger i|?/ ali^ je, unb jeber genug l)at, ivenn er nur feine eignen

Slngelegen^citen in leiblicher 2Serfa(fung erhalt: ba tvirb jeber

ttjol aufrufen, 9Bo^l bem, ber in fid) felbfl fejl gegrunbet i\il

tvo^l bem, ttjeld}en and) ber ©turnt nid^t an^ feinem Sßege tvirft,

tveld^em auc^ bic 3?ebel, bie ftd; um i^n ^-er lagern, bm ^liU

indjt t>erbunfeln fonncn, tueldicr aud^ anf bem fc^lupfrigen ^o*

ten feji jle^t unb fidler fortfdjreitet.

©old}e^ gefci^ie^et burd; ©nabe, fejt freilid) bie ©d)rift

l^inju, bicfe ©id^er^eit fann nur baß 5Berf be^ gottlid^en ©ei*

jleö feilt, 2lber ba^ ift nid)t ba^n gemeint, um un^ etwa irgenb
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5U einer ^ntfd}ul5jguii3 ju bicnen, bajl tvtr fvigen burfteti/ lueim

unfev .^ei'5 nic^t fejl un& unfev SBecj nid)t fid)er i|!, tvir trugen

luu* bie 6d)ulb ber 'Slatm unb ber 9'Jotf)tt)enbit}feif. 5Bir fotten

ja iud?t i^ergcjTen, baj? tuir a(^ ^(;rtfrcn \\kl)t^ «nbere^ ernennen

in unferm .^anbcln, alö ©nabe cntwebcr, ober ©üube, fo baff,

waö ber erfieu widjt angehört/ nodjtxHMibig bic lejte fein muj?.

D^ieniaub alfo beruf^töc fid) bei ber lluftd}erf)eit fcim^ .^er^en^,

fonbern überjeugf/ ba^ er fonf! immer tiefer iti tk &civalt ber

(Suiibe fid) bcgkbt, frad^te jeber, ba^ er immer me^r fefl tverbe

burd; bie ©nabe.

.S)arum mag ej^ f^eilfam fein, ba^ tvir aud; gemeinfd)aft*

M) imi bk\'ci Sici rfd;t cft v>or Slugcu j^eKen unb bm Sßec),

auf btin tvir baju burd) bie gottlidje ©nabe gelangen fonnen,

red)t betracf^ten. !Da^ fei benu aud; |ejt unfere aubad^fige ^e*

fe^aftigung.

^e):f. dlbm. U, 23.

?H5er aber jweifelt unb i^ct bodj, ber ift uerbammt;

benn e^ ge^et nid)t auo bem ©lauben. Sßa^ aber nic^C

au^ bem ©lauben ger;ef, bü^ ift ©ünbe.

(ii wat imfer bm (J^rijTen ber erfreu Seit eine (Streitfrage,

bie ^dufig aufgetvorfen unb t?on öerfd^iebenen t)erfc^ieben beant*

ttjortet tourbe: iniviefern fte i>er6unben waren, ober and) nur be^^

fugt, iM (Jl)ri|ten nocf) bic dujieren ©ebrdud)c it)rei^ i?ormaligen

©laubeni? in befolgen. Unö fann bk^ ganje in bem ^idjt unfe*

rer Seit imb in unfercr Sage geringfügig erfd}einen: allein e^ ijt

ber ©eifl ber lii?a|)ren gremmigfcit, auf bem Qycbkt bcö ©eanf*

fenö ben Unterfd)ieb jtvifdjen ivid^tig unb geringfügig immer me^r

aufju^eKen, ober oielme^r, fo txne er gcwo^nlid) genommen ivirb,

if)n gdnjlic^ auf?uf)e6en, inbem gropes^ unb Heineö an^ Q;iner

.^raft (;eroorgcou unb nad) Q:inem ©efej mn^ beurt^cilt werben.

S)arum giebt and) ber ülpojiet feine (£ntfd)eibung fo, baff er unß

ein aUgemcineö ©efej t)orf;dlt, nac() weld^em wir überall bk

gragc über ^l(d)t unb Unred}t im ©eif!e be^ €l;ri|tcnt^um^ cnt»

id)dbm foKen. ^bcn bk^ß nun lapt un^ jqt nd()er erwdgen,

5Bie alle^, waß nid)t anß bem ©lauben fommt,
©ünbe fei.

2Bir wollen un^, um l)iet>on überzeugt ju werben, guerf! barüber

oerfrdnbigcn, toaß bod) ber ©laube \(i, ber bk erj^c fd^bin^
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(jung bei rcd)tcn i|T, unb bann fe^cn, mic bcnn baiJjcnige

jF)anbcln ent|!e()t, n)clcl}cö nicl)t a\ii bcm ©lauten
f nim t.

I. ?33cnn man bfc S^'^gc aufmirft, \\>aß boä) (m ©inu«

ber ©djrift bcr ©laube fei, \o mvi) man I^eutjutage getvi^

am ^auficjl^en bie Slnttvort ternc^men, eö id ein fc^tvierigc^

unb tielbeutige^ SBort, tvorunter fie balb biefc^, balb jeneö ixv*

ftei)e, unb eö fei nic^t Ieid}r, in jebem galle auöjumad)en, n?a^

eigentlid). ©o vidjü^ biefc Slnttvort ju fein fd)einen mag, ttjenn

mau an mand}c il;rem 3nf)alt nad) fe^r v>ei'fc()iebene 3(uöfprud)e

benft, in benen bkß ^ort ()eiTfd)t: fo ttjenig tvirb fte bod) bcm*

jenigcu genügen, ber in ben (3(\ii ber ©d)rift unb be^ (i^nj^en»

tf)umß eingebrungen ift; V)iclme()r n?irb i^m ai)nben, ha^ bod)

ivol aticß jufammen geboren unb allem berfelbige gro^e ©ebanfc

jum ©runbe liegen möge, ©o in ^ejiel)ung auf unfere ©teile

ift e^ leidet ju fageu, ber ©laube )d l)ier uid)tö anberö, al^ bk

fefte Ueberjcugung üon bem, tüai red}t \d unb unred)t. Unb

getvijj i^l bui bai ndd)fle, tvoran tvir ju beuten 5<^ben. S)enn

bem ©lauben tvirb l)ier ber BttJcifel entgegengefejt, unb waß bem

Sweifel gegenüber jlel)t in bem ©emiit^e, baö i|! eben bk ©i*

d)erl)eit ber Ueberscugung. 3lbcr la^t un^ bod) weiter fragen,

tvaö benu baju gebort um bk\c ju l)aben? €injelne Ueberjeu»

gungen fann fid) bcr ?Oienfc^ tt)ol anlernen, ttjcnn fie i^m t>on

anbern t>orgefragen unb mit ©runbeu untcrftujt werben, benen

er feinen Beifall nid)t ücrfagen faun; ju anberen fann er gelan«

gen burc^ ©ctvo^nung, inbem \dn @eful)l fid) anfc^licfit au bie

Smpfinbung anberer unb, tvaö er immer mit 35eivunberung ober

2lbfd)eu ertvdl)nen i)bvt, ftd) i^m einprägt alö fd)6n ober üer»

werflid). Slllein i\l eö benn mbglid), baj? fo erworbene lieber»

jeugungen bai ganje Seben be^errfd)en fonnen? S)ie angelernten

ftnb unfrdftig, fobalb ein neuer gall eintritt, auf weld)en bk\'t

^ntfd)eibungen mit i^ren ©runben nid)t red^t paffen wollen; bie

angewöhnten muffen il)re ^ÜBirfung t>erfe^len, wenn bk SSer^dlt-

niffe, wenn bk Umgebungen fid) dnbern, weil e^ bann ber @e*

wo^n^eit an i^rer Haltung fel)lt, unb an fold)en 2lenberungen

fc^lt eö bod) nirgenb im menfcl)lid)en $eben. - 3Rur bann alfo

!ann jemanb feiner Ueberjeugung in einjelnen gdllen ftd)er fein,

wenn fie in ^iner allgemeinen Ueberjeugung gegrunbet if?, beren

ftd) ber ?9ienfc^ alö feiner eignen in feinem innern hmn^t ift,

wenn er eine 2Bal)r^eit in fid) l)at, bit ii)m überall wieber im

eiujeluen poc 51ugen tritt, ober, wo t>orne^mIid) pom J^anbeln
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bic Difbc ij?, tvenn i^m ein @cfcj cinmof)nf, wcld^ci? flc^ au

glcict-ie 5Bcifc in jcbcm einjclncn gad in eine fidjerc SintDeifung,

K>ixß ju t()un fei, geftaltet. Unb bk\t^ ^efej mufi er, eben tve»

gen feiner SlÜgeuKini^eit unb feiner immer regen ^raft, not^men*

big (ilß ein gottlicbe^ »ere^ren. ©o fonnen wir auc^ begreifen,

nne bod} hie @d)rift baß SiJefen unb bm gan'jen Inbegriff" ber

d)riftlid)en ©efmnung balb alß ©laube bejeid)nen fann, balb ivie»

ber eben bajTfIbige a\ß £iebe. S)enn \<:\)(n mir auf ben ^»f)«!^

biefeö ©efeje^, tvoju e^ ben ?9ienfd)en tvcibt, baft er a\ß ein ti)a*

tiger Bürger eintrete in baß gro^e Dieid) ©otteö, bai^ IDafein bie#

fer g6ttlid)en ^raft in if;m allen anbern fu()lbar mad^enb, inbem

er allej^ ju einem ^Huebruff berfelben geftalre: fo ijl eUn ba^

tichc; feben mir barauf, ba^ (ß eine lebenbige, fid) immer gleiche

Äraft in il)m ijT, bie alß eine gcfrigfeit biß .^cv^cnß, alß ein

nicf^t JU betdubenbef^ ©efüf)(, alß eine unmiberleglii^e tvoi^lbe»

grünbete ^infid^t in U)m Übt: fo ijT bai^ ber ©laube; unb nur

baß ijl bie redete tkbe, me(d)e ben ©lauben bemeifet unb bmäl)*

ret, nur baö i|? ber rechte ©laube, iveld)er tl)äÜQ ifT bur^ bie

$iebe, unb o{)m biefen ©lauben ift e^ nic^t möglich ©Ott ju

gefallen.

9lber wenn ber ?Ö?enfd) in einem folc^en ©inne unb au^

einer fold^en jvraft f)anbelji foll, immer nur baß ergreifenb, toaß

fid) il)m barf?ellt alß ba^jenige 5öerf' ber ^kbc, tveld)ei^ i^m grabe

in biefem Ülugenbliff' obliegt: mie fbunte er e^ mol, mcnn il)m

eine eben fo flare (l'infid)t fagte, bafi er mit biefem S3ejireben

fid) im ?iöiberfprud) befünbe gegen bk ganje SBelt; ba^ ber na»

türlidje $auf ber S)inge, mie er il)n tdglid) t)or fid^ fielet, grabe

auf baß ©egent^eil gerid}tet \d; ba^ baß gute, meld)eö er ivill,

ber ©egenmirf'ung aller beut bofen gemibmeten il'rdfte unterlie»

^en muffe; ba^ ©elbjlfu^t unb S^ietrac^t bd meitem mächtiger

feien al6 ^kbc; bafi, tvo er ctwaß bilben unb erl)alten mill, tau*

fenb Gräfte fid) tJereinigen (ß ju jer|?bren, unb mo er gegen et-

waß toermerflid)eö angeben tvollte, alleö jufammentreten tverbe,

um (ß ju unterflüjen unb ju befefiigen; furj ba^ baß gute unb

göttliche fi(^ jmar in ülnregungen unb 2Serfud)en offenbare, bafi

(ß aber ein 9letc^ unb eine ?9?ad)t immer nur gebe für ba^

hb^'i'^ '^a \mnn er auc^ nur annehmen mü^te, bk £)vid}tung aller

^reigniffe in ber 5Belt fei eine anbere, menn aiid) nid^t grabe

eine entgegengefejte, unb baß Sid bem fid) alUß nd^ert, mag (ß

nun ein abfid)tlid) gefteffte^ fein, ober nur ein o^ngefd^re^ 3u'

fammentreffeu btß mannigfaltigen unb t>ermorrenen, \d m\ aiv^

bere^, alß baß, mclc^ei^ i^m in feinem innern »orgebilbet tjl:
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nti'ijifc er fd) nid}t md) tann fd}on, n^icmol fraurig, 3uruffjicl;n

in Unt^dtigfcit, o&ci' auiJ Uebcrbmf, forfgcriffcn uom ©fronte;

feine ivraft ebenfalls anbern?drti^ ^in rocnben? 3|rbieö nidjt eben

tie UH'itüerbrettete ?9?etnung, um berenm^ücn fo üiele ba^ gute,

tvoju fid) Sufl unb ^iebe in ii)mi\ regt, bod} nur ali einen fd^o»

neu S:raum anfe^en, an beffcn 2lußTt'()runcj ber t>er(Tdnbi(|e nidjt

mutT<^ beuten luoßen? S)arum i\i, a^ie laut aud} bie ©timmc be^

gottIid}en ©efeje^ ftd) ^oren laflfe, ber 6Iau6e, au^ au'Idjcm aU

Uin fommen nni^, waß nidjt ©uube fein foU, nur bei beneu,

tveld)e inne geivorben finb, baf? baj? ©efej, ivelc^ei^ in i^nen ge*

bietet, unb tic Äraft, n?elcf?e baö ^ant^c ber nienfd^Iidjen Singe*

legenbeiten leitet, eine^ unb balfelbige finb, ba|? baß gottlidje

ouf^er i(;nen eben fo mäd)iiQ unb ju bemfelben giele (;infü^ren&

ixnrfe, tvie haß gottlidje in il)ncn. S)arum ^eij^t (ß, bmd) ben

©lauben n^iffen ivir, ta^ bic SBelt nur burd) baß SBort ©otte^,

burd) baifelbige \va^ mx in in\ß lx»af)ruef)nKn, eutjranben i^l unb

nur burd} baffclbc befreit; barum ift ber ©fanbe eine fef^e 3»*

t>erfic^t anf baß '^nfanmuniiinnmn, auf baß ©eltngen, tt>e{d)eö

man nid)t fid)ct; barum muf? ber ©laube n?i|Ten, ba^ (iin ©ott

tjT, ber in altem unb über alleö gebietet, unb in bem bal)er and)

olleö einei^ fein muji, unb baji er beneu, bic il)n fndjcn, ein 25er*

gelter fein mirb, 2>ergelter baburd), baf; er i^re in feinem @ei|?e

gemad)ten E5eftrebungen mit €rfolg fronet, bafi er il)nen bic 2(u*

gen öffnet, bamit fte fe^en, mc fie in ber t^at mitmirfen in fcv^

nem dlcidjc ju feinen 21bftd}ten. Unb ol;ne biefen ©lauben ift e^

nid;t moglid) ©ott ju gefallen.

SIber wenn nun ©ott in biefem ©inne SJergelter ift unb

tuir baß bofe, axld^ei^ un^ in ber Ctßelt anf bcn erfreu Shibliff

fo f!ar! entgegentritt, aud) in un^ felbj^ ivieberfiinben, um^ felbfl

aufgeregt t>on ben bem guten tt?iberfirebenben Steigungen, in xuu

fern eigenen J^er^en einen gürfpred^er für alleö üerfeierte; unb

ivenn tvir fd}on felbf! empftnben bic Uebel, t>on beneu unfer ^ei«

ligjle^ ©efü^l uuj^ fagt, bag fte nur auf irgenb eine 235e{fe ^e*

gleiterinnen unb golge bei^ bofen fein fonnen: tt>ie muj? baß nidjt

bcn ^ntl) nieberfdjlagen unb bie Äraft ldl;men? n?ie mu|^ tui^

baß nidjt mit ber ^eforgni^ erfüllen, an unferm ,^anbeln fonne

bod) ©Ott Uin ?Ißol)lgefatlen ^aben, un^ fonne bod) ber Spei*

(ige nid)t^ anvertrauen unb nid)t^ gelingen laffen in feinem Tlicid)'^

©0 tvdre benn alle ^inftd)t in baß gottlid)e ©efej unb alle lieber*

jeugung uon ber göttlichen ^ad)t unb Üiegiernng bod) nur ijer*

gcbltd), um (in junt guten tl)äti<icß Seben ju betxMrfen; unb in*

beut biefe<? brüffenbe ©cfü^l ber Untvürbiöfeit unö bei jebem
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itcucn 2Sci'fud)e nur mdd}tf(jcr crgrifc, je öcuaucr itir auf un5

fcI6(T ju ad)tcn gelernt l)att(i\, fonnten mv unö iviebevum t>ot

^el• Utitfjdtiöfcit nur in baß t)em^erf(lc(;e retten, v^ergeblicf) nu^ru*

fenb, fiBer iviU nüd) ericfen v»on biefcm ^eibe ber ©un&en!

S)arum tjl fcer ©laube jugleid) and) ©Kiuben an bk <£rlo)ung,

an bk ercige Srlofuncj/ üerniege beren eben burd} bm ^ntf) bem

©efejc ©otfe^ ju folgen unb bem hhfm überall jn iviberjlreben,

iubem mv bie Uebel, tveld}e bk ^oU^cn bai>on ftnb, gebulbig er#

tragen, allc^ hbfc in uni? fclbjl aufgehoben anrb unb Dernidjtef,

ja Dermoge bereu i^on bem 2Uigenbliff an, tx^o biefer ^ntfdjln^

r;errfd;enb geworben ift in uni^, nid}tö angefeuert tt^irb für unfeu

felbjT, alö eben btefer burd; bcn @ei|T ©ottei^ frdftige Söille, al*

lej^ anbere aber au|ier un^ liegt, tveil eö ja baß i|T, bem tvir

tviberftreben. S)arum ijt ber ©laubc jugleid) and) ©lauben an

bk 23erf6l}nung, bk ^^ri|tu£? gef^iftet ^at, ber ge^orfame biß ^mn
Xobc, in bem bie güUe ber @ottl;cit auf eine menfd)lid)e 2Beifc

getvo^nt ^at, ber bit ©unbe ber ^^dt trug ol)ne 2:f)eil an il)r

5u l)aben, in bejTen tob mx aUcß ungottIid}c mit begraben fol»

leu, an beffen Wirten fiel) jcbcß gottgefällige l:)akin anfd)lie^t

unb ber allen, b\( i^n aufnahmen, bit ^adjt gegeben l)af, gel>ei^

ligte unb begnabigte ^inber ©otteö ju fein, flöarum fann nie*

manb jum 25ater fommen ali^ burd) bcn ©ol)n, in tveld)em wir

bit ewige (grlofung anfd^auen unb feft galten; barum ift cß ber

SBillc ©ottci^, bafj wir bcn crfennen, bm er gefanbt i)at; bavnm

ift (ß nnfer Üiul;m, bajl wir burd} il)n an ©ott glauben, unb ol;nc

bi(\cn (glauben ijl (ß nid}t moglid) @ott wol)l5ugefallen.

©0 genau, meine greunbe, l)dngt alle^ jufammcn voaß bie

©d)vift unter bem Spanien bcß ©lauben^ jufammenfa^t, bafi, nel;*

met il)r irgenb (tn>aß baüon Ijinweg, bie ganje straft ber ^cfin-^

nung, bie ganje Buöerfid^t bcß ^emüü)cß, midje bod) ^undc^fl

baburd) foll be^eid)net werben, notl)weubig t>erfd)Winben muj^.

<So gewif? ijl cß, ba^ ber ©laube nidjt jebermann^ Sing i(T,

fonbern nur bcß wal^ren ^^riften, ba^ baß eigentlid) d)vi(iUd)e

baxin ber @d)lu|5|tein bcß ganzen ijl; unb wer and) mand)ejJ

eben jum ©lauben gel;6rige^ l)aben mag, bod) ben ©lauben felbf!

cigentlid) nid}t f)at, wenn nidjt eben bicfe Ueberjeugung, fei ftc

and) anber^ v>orge|?ellt ober au^gebrüfft, in ber ©eele ru^t unb

ftc befeftiget.

S)a|? nun, xoaß anß biefem ©lauben gcfd^ie^t, not^wenbig

re^t getrau fein mu^ unb ©ott wohlgefällig, barüber fann wo!

!cin Zweifel obwalten unter un^. ©efdjic^t cß bod) alUß nad)

ber aiuffoberung bcß gottlid^cn ©efeje^ ber ^iebe; gefc^ie^t e^
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hod) im fcflcn 95crtrauen onf bcn, bcr bcr .^evv Ijl über atle^,

tcr aHcm fein S'cl ffjt «"^ »^«r öKc^ a^altct; in heiliger ^^r*

furd)t t)or bem, bcr unö crforfd^ct unb fcnncf, btv feinen ©tu^l

niebergefejt ^at jum ©erid)t unb Dor bem fein bofer bef?e()u

fann; Qc{d}k\)t eö bod^ inbem n>ir g^rtfti ^elfpiele folgen, brt^

er un^ jum SSorbilbe gekflfen i)atf inbem wir bem guten ^irteu

feigen, beffen ©timme nie irre leiten fann, inbem wir if)m ge»

t)ord)en tuie bk ^>Iieber bem Raupte, inbem ti^ir a\x^ ii)m unferc

5vraft nehmen wie bie Sieben aüß bem 5ö3einf!off. Slber fo gc»

wlf^ atleö gut fein nuifi, waß mß bem (^ifauben fommt; fo we*

nig wir, nadjbem wir un^ fo haß 5ßefen bejTelben tjor Singen

gejiellt ^«ben, irre gemad)t werben fonnten, wenn and) foId)e,

bk wir nid)t gern geinbe ber S^eligion nennen mod^ten, bk aber

nur ju geneigt ftnb i^re Sleu^erungen mif?5nöer|Tel)en, an bk

(BUUc aller Sngenben biß ©lauben^, mc bk 2lpojlel fte aufjdl)*

len, eine '3idi)< v»on 25erirrungen ober 25erbrec^en l)inj?eUen wol«

len, welche ton S(k ju ^dt vorgegeben ^aben, md} ^o^eren Öf»

fenbarnngen burd) eine \>o\x ©ott gewirfte ^raft entjTanben ju

fein; fo wenig wir and) l)ieburd), fage id), fonnten geirrt wer»

ben, fonbern ftd)er im t>orauö ivi^m muffen, ba^ wir in jebem

fold)en S5eifpiele, wenn and) nidjt ^a\fö:}{)dt unb betrug, bod)

einen burd) baß ungbttlid)e im ?9ienfd)en erzeugten ^i^rtl^um ftn*

ben werben, a\i bem wir bm Ü^amen b(ß ©lanben^ nic^t ent»

weil)en burfen: eben fo wal;r if! and) auf ber anbern <BdU, ba^

nur baß allein, waß auß jenem ©lauben fommt, red)t fein fann

vor ©Ott, alle^ anbere aber ©ünbe fm mu^. Um xmß ()iert»on

ju überzeugen, wollen wir un^ nun

II. bie %vaQi beantworten, anß waß für ©rünben xinb

auß weld)er 5?raft benn wol ge^anbelt werben fönne,

wenn man nic^t aui^ bem ©tauben ^anbelt.

S)amit aber bk)(ß nid)t wdt bk ©ranjen miferer Unter»

Haltung überfc^reite, unb bamit nii^t über bem leichteren (twa

baß fc^wierigere un^ entgehe: fo la^t uwß alUß hei ^dtt laffen,

waß and) ber Slpoflel gewi^ nid)t mit gemeint i)at unb wee'^alb

wir jeben auf fein eigene^ ©efü^l öerweifen fbnnen. !5)a|? bk*

jenigen niö;}tß ti)nn fbnnen alß @ünbe, weld)e pon bem ©lau*

ben gar nit^t^ in fid) ^abcn, in benen ftc^ entweber bk ©timme

be^ göttlichen ©efeje^ gar nid)t ^oren Id^t, ober bk anß ber €r»

!enntni^ ©otteö unb ^^rifTi bU ^raft nid)t nehmen um (ß wirf»

lid) JU befolgen; bafj ba ©ünbc fein muf, wo ber ^in(d) im

Unglauben an alle^ ^o^erc meinty jeb(ß, tt>aß (ß and) fei, t^un
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ju muffen um fcincj? trbifd)cn ©afcin^ unb 5Bo^Ifcnt^ tt?{(fcn,

unb tt)o er in licblofcr @eIbfTrud)t f^rcbt irbifd^c QnxUv um ftd)

her ju f)dufcn; ha^ ba ^unbc fei, tr^o aud) bei du^erlid)em

Sled^tb^nbelu an ber ©teile be^ finblid)en ©taubent^ nur üorfid^«

ti<^c 5liugf)ctt ii^htf iveld)e e^ an ber (Stirn gcfcln-icbcn trdqt,

baf; fU halb umfe()ren tuurbe, a^enn um beö ?icd)ti^ ivillen baß

SBoblfein in ©efabr fdme: bat^on nwb toon anberem df)Hlid)en

tver \)on uni^ mdre nid)t fd)on für fid) t^oHfonnuen überjeugf.

2Ittcin aud) bd benen, wcld)e ben ©(auben f)abcn, beiieu tvir im

(^an^en ba^ Sn'gni^ (^cben muffen, bafi fie bem (^Uauben (jemd^

leben unb feinem ©efej alle 55etXH'(|unaen i^rei> ©emütbeö unter»

it>erfen, anti) bei biefen fommt mandjeö Dor, tr>aß it*ir nuß bod)

\nd)t anß bem ©tauben erfidren founen, iinaß — benn it>arum

foUte id) nid)t unö atle auf unfer eigene^ S5en>uf?tfein t^erwei-^

fen? — tt)a^ iDir hei fpdterer lleberlegung mit bem ©lauben

nic^t übereinfTimmeub finben. SJßie fommen tvir nun ju einem

fold)cn ^anbeln? ^ß Qc{d)ki)t, meine id), entmeber in einem 3u*

f^anbe beö S^^if^l^/ ^'^^ ^^f 3ipo(TeI fd^on biefen in nnferm

S:ejet aiß ctn>ai Derbammlid^e^ bem ©lauben gegenuberfleKt, ober

cö Qefdfi(^t in einem 3uf^önbe ber Heb er eilung: nnb beibem,

tt>ir tverben eö hd udf)erer 55etradjtun9 nic^t Iduguen fbnnen,

muf? ettva^ fünblidjeö jum ©runbc liefen.

Stveifeln, tt>irb man fagen, baruber maö rec^t \d ober

unrecht fann bod) uumbglid) ©ünbe fein; benn erjT burd) '^\y>d*

fein fommt ber ?9?enfd) im einzelnen jur Qkm^i)dt. Steiner fann

ja tv^ol fo uoUenbet fein, baf? in jcbem galle ibm gleid) im er#

fTen 9lu(jenbliff baß redete mit ganjer 5ilarf)eit v>or 2lugen fTdnbc;

fonbern mel;rere 2lrten ftellen ftd) if)m bar, ti^ie er fenne ju

5Berfe gelten, unb bie oft uid)t ein fo entfdjiebene^ ©eprdge bcß

rechten ober unred)ten tragen, ba^ if)m bie ^ai)l leidet xjemad^t

njdre. ©a^er muji ja ivol jeber l)in unb l)er überlegen, alle^

i^enau in^ 2|uge fajfen, fid) betenb hd fid) felbf! beratl;en, unb

fo erft fann er burd) bcn 3tv>eifel ^inburd) ju einer €ntfd)eibung

fommen, bie i^n nid^t tvieber gereuet. ClBenu aber nun bie Um»
fTdnbe auf i^n einbringen, tvenn er fid) nur me^r t>ern?iffelt,

(in^att inö flare ju fommen, unb früher, alß er getvünfd)t f)attef

ber Siugenbliff fommt, n>o er ^anbeln mufi: follte eß auf biefe

^eiie nid)t bftexß o^ne 35erfd}ulbun9 gefd^e^en fbnnen, ba^ wir

t)anbeln mü|fen fa|! aufö gerat^etvo^l, e^e tx^r ju einer tjolligen

S3eru^igung gekommen finb unb o^ne in unö felbj^ jene fef?e 3u»

berfic^t beß (Blauhenß ju empfünben?

Sltlerbingö if! immer fogleicl) baß red)te ju finben nur bie
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J^m^c itugcnb; aUv bod) je weiter ivir öon biefei' entfernt ftn&,

befTo fc()ivacf^er fiU)len ivir un^ nod) «nb jiuar fd)ti?dd}er gra^c

im ©lanben. S)enn ivenn ficf) unö aujier bem redeten nod) et*

tt?aö ant-ereö barjTeUt, a(Ö burften wir eö tvd^len: fann bk^ tvol

(inberi^wo 9ea>ad)fen fein, alö auf bem nod) ungereinigten ^oben

be^ ^erjenij? unb fejt eö nid)t aujierbem nod) grofe (^d)ii?dd)e

l>orau^, tvenn unr ei^ nie()t g(eid) für baß ernennen waß cß if^?

greilid) mufTcu tijir biefe ©tufen atte burd)ge^n, unb jeneö Stvei«

fein, jene^ innere 5l6ti?dgen unb 53errttf)en ge()ort ju bcn l)eilfam*

freu Uebungen, e^ i|T bie 3lr6eit bcß gottlid}eu ©eifTe^ m unfern

^erjen, biejenige t)ießeid)f, tt>oburd) tvir am bejTen auf ber einen

Bcitc in alte 2}erl)dltni(fe bcß <?ebenö eingeleitet ti?erben, auf ber

anbern jugfeid) am ftd)erjTen bie 2;iefen unferee eigenen ^erjenö

fennen lernen, unb jebe ©elegenl)cit biefer 5lrt foll unö eben fid)e*

rer unb fejler mad)en unb uni^ jener S^oKf'ommen^eit nd^er brin>

gen. (gben barum aber feil aiid) jeber (£l)rfurd)t i)ahm ijor bk^^

fent ©efd)dft, foll 2lbfd)eu ^aben t>or jeber leid)tftnnigen @to>

rung ober fret)ell)aften Unterbred)ung befelben. Unb l)iegegen

fann tvol niemanb eiulvenben, e^ fonne, n>er in biefem ©innc

jlveifelt, md) tvol immer tiefer in S)unfell;eit gerat^en, baf? er

fiel) l;ernacl) gewattfam burd) einen ^iad)tfprud) ber ?[ßillt'ul)r

^erau^reijjen mujite aiiß bem Buff^nbe ber Unentfc^lotTenl)eit. ©o
fann (ß ivol benen ergeben, hei tv>eld}en, ol)ne ba^ in ^i'ac^c

fdme, iva^ mol ber ©efinnung bcß &)viil(n gemdj? ifT, nur bic

(Stimmen uerf^iebener 3Reigungert ober mef^rere ?9iaa|5regeln ber

.^lugbeit in ©treit fommen; benn ba iji allei^ feiner Statur nac^

«nbeflimmt unb t?erworren. SBo aber baß @emutl> fd;tvatift jtvi*

fd)en bem iva^ren unb guten unb bem ober jenem, waß finnltd)c

triebe angegeben baben unb iv>aß unter irgenb einem 93ortv>anbc

baß trugerifd)e ^erj neben jene^ ju frclleu ivagt: ba ijl ein

©treit b(ß 2id)tcß gegen bic ginfiernif?, unb jene^ muf? mit ^d^^

ner 5?raft, wenn man e^ nur gcivdbren Id^t, biqc notl)tx»enbig

vertreiben, ^nd) barf niemanb fagen, ba^ bod) oft, e^e nod)

biefe^ gefd)ebeu tonne, ber SJugcnbliff ber Q;ntfd)eibung ba fd,

unb bann, wenn and) nidjt burd) eigentlid}e Sßa^l von bim

g6ttlid)en ©efej ftd) entferneub, wenn and) nid)t i?ott j!rdflid}er

Sjorliebe verleitet, bic ©eele bod) falfd) greifen fbnne in bem

jweifell)aften ©djeine. ^cnn gewi^ je bringenber bie ^n-^älU

niffe finb, be|!o ndber treten mß and) bic ©egenf?dnbe, bcj?o

beutlid)er QcUn fie fid) ju erfennen; je notl)Wenbiger (ß i|T, ba^

wir nnß in einem beflinmiten Slugenblill entfdjdbcn, bef^o me^r

mufs auc^ bic ©ac^e ju bem eigentlicljen greife unfere^ Mmß
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im& ^crufi^ gc^orcti, bcm Wh oft tu ni^igcn ©htn&cn unfcr

SRattbcnfcn mibmcu foUcn «tib tvorin n>ir c6cn b(ßl)alb altc^

UiiAjt unb flar fcf>cii muffen, trcuu im auberiJ vcd)t gcf^rtu ^a>

6eu, t^u ju bcm uufri<jcu ju niad)cu. ®arum tjt c^ fo wa^v,

\m^ (in ^ann &otUß fa^t, ba- oft in bicfcm gälte war uuö

bei* gro^cö ju 6ci-aff;cu f)attc bei fid) fe(6|l, ba^ ber @(au6e auc^,

\\>o (^ uotf) t^ut, vnfd) jufdl)rt, feiueiJ fef?eu ©runbeö unb fci^^

uer ()ottlid}eu Slbfuuft fid) 6en3uf?t, unb fid) nidjt erjl 6efprld)t

mit gleifc^ unb ^(ut. ^<xß fann (ß ö(fo fein, ttjeuu tt?ir ba^

©efu^l bei* frommeu Ueberlegung o^ue 9?ot^ a66red)eu, ober

tveuu eö fid) uu^ Ü6ei* bit t^ergouute grift ^inau^ ijerldugert?

^aun iuol ba^ 2l66red)eu ber Ueberleguug, e^e fid) eine lieber;!

jeuguuv, gebildet ^at, ctmaö auber^ fein alß eine ffrdflid)e Uu^

gebutb, bit nad) aufeu tvdbt unb eilt mit 9Seruad)ldf|T()uu(j bef>

feu tvaj^ iuuerlid) öorge^t, bic lieber beu ©d)eiu ^«beu ii?ill, flci^

leid)t unb fdjndl ju beivegeu, al^ brtj? fie ftd) gruublid) unter*

xid}Un foßte, tvo fie ju ge^n ^at, bie ba^ ©egent^eil if! ton ber

frommeu ©e^nfud)t be^ ©emutl)ö/ fid) in ffillem gefegnetem 6e*

bet ju fammelu unb ju erleud)ten, unb bie ölfo eben fo t>erberb*

lid) i|! für bie Heiligung be^ 53?eufd)en, öl^ fie frevelt gegen bit

(gintt>irfungen beß g6ttlid)en ©eijle^? Unb tva^ nid)t anberi^ nl^

fo anjufeben unb ju t>erffe^en ijT, ba^ follte nid)t ©unbe fein?

^bm fo nun ivenn fic^ bic Ueberlegung über bic öergonntc grift

^inau^ toerldngert, tvaö faun baß mbttß fein, al^ cntiueber bic

f?rdflicl)e golge ber eingeivurjelteu 5:rdgl)eit einei^ ©emütbeö, n>el*

d)eö üerfdumt l;at ftd) in ruhigen ^dkn anß &otUß 5ffiort ju

erleud)ten unb ju frdftigen, ober bie v>ertt)erflid)e 2leuj?erung ei*

mß forglofen Jpcrjen^, tveld)eö nic^t fo, tt)ie e^ fein fottte, i>ou

bem einen, tvnö notl) tbnt, burd)brungen if?, baß offenbare S^i*

c^en einer Saune unb gleid)gültigeu @eele, bic nid)t mit inniger

$uf! unb Siebe an ibrem ^eruf bdngt. Unb (in fo bebcnflid)cr,

fo offenbar fd)tvdc^enbcr unb surüfffejenber 3«f^<^n& follte nid}t

©ünbc fein?

3ebod) (ß fann fd}(imn nod) anbere B^eifel ju geben,

tiid)t barauf fid) bejiebenb, tt>aß tvol baß red)te fei unter meb*

rerem, fonbern barauf, ob tt?ol, toaß alß red)t erfannt ijT, auc^

je^t 5u tbun {ci, ober beffer aufjufcl)ieben; unb nod) fc^n^crer

fann man bcnfcn fei (ß ju Dcrmeiben, baf? uid)t l)i(v oft obne

innere ©etvijibcit mü^te ein ^ntfd)lu^ gcfaf^t tvcrben, bic ©ele*

genbeit entivcber ju ergreifen ober toorbeijulaffen. Slllein, meine

grcunbe, bit Ueberjcugung bcß ©laubeuiS iH ja nid)t (in Muß
unb trofftte^ SBiffen, tveld)eö 35erl;dltniffe unb J^aublungen nur

3e
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im aügcmciitcn tinb üon fcvnc anfc()önf unb' kurt^cilf. ©ie er»

Wad)^ uni^ ja üiclmc()r jcbc^mal im Scbcn fclbfr, aui^ hcv 31ii»

ftd)t aller unfcrcr 5Bcr^d{tnt|Tc, wenn tvir un^ anbcri? an fromme

Slufmerffamfeit öen?M)nt i)abm; unb \x>aß fie alj^ rcd^t außi^

fprict)f, baö ijl beö()al6 eben jejt unb eben ()ier red)t. ©ie gicbt

unö ja nur ju ernennen bie ^oberung ber ^icbe, hk immer ©Ott

df>nltd) bai ganje im ^erjeji tragt, unb tt?aö bicfe aui^jcid^nct,

baß mujj aud) ba^ bej^e {ein unb bai^ einjig gute im ganzen.

Yvonnen alfo tvol fo(d}C S^eifel anberi> auffrcigcn, alö entmeber

iveil e^ un^ an bem u>af;ren SJertrauen ju ©ott fe^It, baj? \m
xnd)t, aiUin unferer Ueberjeugung treu, i()m bcn SUiögang an()eim*

fieUen wollen, fidler unb freubig audrufenb, .^icr (te^e idj, ©ott

^elfe mir, id) ifann nid)t anberö? ober weil eö un^ an reinem

frdftigeu SBiffen fel)lt unb wir nur, öielleicl^t unbewußt, einen

93orwanb fuc^en, um un^ bem ju entjiel)en, weiß uni^ mit ^nU

bebrungen unb 35efd)Werben brobt? Unb ein fold^er unganjer

(Binn foUte nid)t fünblic^ fein? £) waiiid) wer in fold}em Swci-

fei bk 3fit V>orbeiIiej?, in ber er wirffam {ein founte, ber l)at

terbammlid) gebanbelt; benn bieß t>on fic^ weifen founte ibm

md}t anß bem ©lanben fommen, fonberu er ift ein furd/tfamer

^necl)t, weld^er nid)tß fdja^cn wollte mit bem anijertrauten ^funbe.

3a felbjl wer and) gebanbelt i)at, aber bod} unfid)cr unb ol)nc

ba^ ibm flar geworben wdre, wie (ß bod) jlanb mit feinen '^t\>ei'^

fein, ber war unwertb etti^aß mß^midjten in bem ©ebiete beß

guten unb nid^t in bem 3"f^önbe ©ott ein angenebmei^ £)pfer

barjubringen.

SBeuu aber j
weitend jemanb, obne bd^ er t>on Zweifeln

umbergetrieben werben, be^mod) nid)t tbut wai? auß bem ©lau*

ben f'ommt: toie fonneu wir t^on bem anber^ urtbeilen, al^ baj?,

mag er fic^ im ganzen nod) fo febr beß (^ianhenß ju rübmeu

^abeni in bem Slugenbliff einej? fold^en .f)aubelnö ibm bod; baß

rechte nod) gar nic^t erfd}ienen war, fonberu etwaß ganj anbe-^

x(ß ibn fortgeriffen f)at; unb ein fold)ei^ ^anbeln nennen wir

mit 'Sied:)t Ueb ereilung, mit aikß ju frub fommt, waß ge*

fd)iei)t, ebe baß red)te ba ift, welc^eö un^ allein beflimmen füllte.

O fo \)en'Ud} eß t^, wenn rafc^ bei jeber ©elegenbeit ber 53ienfc^

baß tedjte ergreift, fo jidrfenb ibm b^rtmcl) baß ^ew>n^tfein wer-^

ben mu^, fidler unb leicht fortgefd^ritten ju fein auf ber red)fen

5Babn, eben fo bemutbigenb unb ^leinmutb erregenb mu^ e^ ja

fein, wenn wir nnß ju fpät gejleben muflfen, ba$ wir unß in

einer fremben ©cwalt befunben fyabenl

5ßer uid)t noc^ ganj ein 2lnfdnger ifi in ber Heiligung unb
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(if \cf)v untjonfommcii 6cfrcj( t)on bei* j?nec^tfd;<iff bei* ©unbc,

bcn mrb tvol md}t iddjt baß offenbar bofe unb unter allen 9Ser*

bdltniiten tabelnötvert^c fo fc^ncK ergreifen unb fo rafd) mit ficf)

fortreiten. 2iber eö Qkbt ^dlle, tuo baö red)te unfd^einbar ijT,

»ielleic^t rauben unb garten 2lnfebn^, ober anbere prei^gebenb —
ivieivol nid^t mef^r alß mv biejenicjen preisgeben burfen, bk tt)ir

bod; nur lieben follen tvie und felbji — unb tvo fid) jugleid)

anbere ©efü^le regen, bk iinß täüfdjen burd) einen (Bdjm be^

guten, niilben, anmutbigen, Dietleid}t tvoblt^dtigen für anbere

einzelne: benen folgt bann, jeneS uberfebenb ober t>erfennenb,

nur gar ju Ui(i)t dn me^r betveglid^e^r alS bcfc^i^tcß @emutl>

unb n?irb fo auf ettvaS aubereö geführt, alß auf bk SLßerfe, bk
hd genauerer Ueberlegung n)urben b^i'^^oföfö^ngen fdn mß bem
guten (Bci)a^( beö ^erjenS. S)ie ^dt mag baß t>erjeil)lic^e

^d)\vad}t)dt€n nennen/ ober eblc ^d)ltvitte; mnn wir eS aber

irgenb treu mit und felbfl meinen, muffen mt uiöjt gejtel)en, (ß

fd ein 3eid;en einej^ üblen unbea^ad)ten 3nffanbeö, n^enn toir fo

ganj o^ne 2ll)nbung, ol;ne ein, tuenn gleid) unbejiimmteö, toar»

nenbeö ©efubl ju einer 5l;at fcl^reiten Tonnen, bk fo gar nid)t

bem entfpric^t, ivaß it>ir ju fpdt er|! alß baß ridjtige einfebn?

muffen mv baß \nd)t für ©ünbe ernennen, ivaß wie dn leiben*

fd;aftlid)er ^aufd), fohalb wir ju nüd^terner befonnener 35etracl)*

tung jurüfll'ebren, unö nur 5D?i^bebagen unb ^eue übrig Id^t? —
(£ö gefd)ie^t ju anbcvn 3^itctt, bafi einer mitten auß ber Üiube,

in weldjer er t>ielleid)t auf manche SSer^dltniflfe am tvenigjlen ge*

adjUt t)att(, plojlid) aufgefrort wirb burd) eine allgemeine ^ewe*

gung um i^n bcr, bereu förünbe ober 3tt>effe ii)n im erffen 2iu*

genblift' einnebmen, fo ba^ er toon bem überein|limmenben ^ei»

fpiel ber ?9ienge fortgeriflTen an allem ti)dl nimmt waß gefd)ie^t.

£) iß ift ctvoaß f)m'li(i)cß, wenn, anß welcher SSeranlajfung (ß

aiid:) gefd)ebe, plojlic^ in bem grof^en Raufen ber 5!)ienfd)en burc^

eine in allen gemeinfc^afdid^e 5ß3irfutig biß beflTeren ©eifleS bit

©timme ber ^flid)t ober ber ^b^e ober einer alten üergejfenen

Siebe erwad)t. Slber n>aß auf eine b^dfame Söeife bit 0)ienge

ergreifen !ann, baß follte ja wol grabe in bin belferen, öom

©eif^e befcelten fid) fc^on früher geregt b^^^cn, baß follte grabe

fte nid)t unern^artet unb unbereitet fortreijjen müjfen! S)arum

mufj iß ja öerbdc^tig fein, wenn biejenigen, weldje ber ^enge

jum 93orbilbe bienen unb fie fübren follten, »on ibr felbfl ge*

fübrt werben, ob baß nid)t eine SSerfubrung ifi. S)arum mu^
iß immer Uebereilung fein, \y>aß Wir fo angefTefft unb fortgerif«

fen unternehmen; benn bc^ ©laubeuS %xt if! iß n\d)t, in beneu/

36 2
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«bei' mldji er cigcndicl) ^cvrfd>t xmb in bcmw er eine ÜucUe

richtiger unO f)ci(famec Ucbcrjcuguugcu un& ©cmut^^bcmcgungcu

ijT, fo öufgcrcgf toott auflcn nnbcrn ju folgen, fonbent fcl&fl er--

vegenb ijoranjuge^n. ^a aiit^ tuo er, fd^ttjddjer nod^, oft ber

@cmeinfd)aft xmt ixt Slufmunteruncj bebarf, um ftd) bmtliä) ju

nu^ern, aud) ba bejeugt i^m bod) ein ftd;ere^ ©efu^l unb eine

Icbeubigc ^injlimmung, ba^ feine Sleu^erung nid)t ein ?iöerf ber

tTJac^rt^muug t(!, fonbern ein Srjeugnij? be^ eignen geifligen gebend.

Söenn nun nid)t alkß, toaß Uebereilung ^ei|;en muf? in un*

ferm geben, sufammengefa^t ijt unter biefe Seifpiele, fo ftnb fte

iod) gewi^ grabe bkf mld)C am leid)teflen (^ojfen bürften (inU

fd)ulbigung ju erhalten; njenn nidjt immer, ivo Stveifel üortval-

fet, ba^ ©emut^ fid; in einem fold^en 3"ft<^nbe befünbet, tt>ie ivir

i^n un^ befd)rieben, fo ttjaren boc^ jenej^ gemi^ bie fd)merf?en

3njeife(, unt<;r bereu £af! bic ©eefe am leid)te|Ten erliegen !ann:

aber wir feigen, e^ if^ nid)t^ rcc^tfertigenbef^ aufjubringen für ir*

geub tümß, mi ber ^^mid;) t\)i\t, o^ne baj? (^ mß ber einji-^

gen ^eilfamen Üuelle alle^ magren unb guten ^en^orgegangen

Ware, unb (hcn fo wenig für trgenb ettva^, \m^ er t\)nt, obne

fowol in beut Slugenblift' ber XWi «l^ f"*-' jebe folgenbe Seit

t>er Ueberlegung etn^ getuefen ju fein mit fi'd) felbfT. i)i(fc gott*

lid}e £lue{le in uni^, biefer feiige 3«j^önb ijottfommener innerer

€intrad)t if? ber ©laube; unb für aik^ alfo, tva^ nid)t au^ bem

©lauben fommt, i)ahm mv fein anbereö Sßort, um e^ richtig ju

bejeid)nen, alß ©ünbe. %-\, c^ fonnte fein, ba|?, o^ne ein^ ge-

itjorben ju fein mit {id) felbfT, ber ^enfd) im Stveifel auf ge?

rat^ewol baß redete getvd^lt i)ätt(; (ß fonnte ba^ gute felbf! ge*

itjefen fein, waß er übereilt, obne in baß 5[Befen beffelben einge*

brungen ju fein, nur bem &d)dn trauenb, ergriffen l)at; (ß fbnntt

fein, bafi ba^jenige, woju er ficl^ i)at fortreif?en ia^m üon an»

bern, in biefen eine untabelige unb fc^one ©eftnnung geivefen i|l:

j^m if! e^ bod) ©ünbe, tveil (ß nidjt anß bem ©lauben fam;

benn er mu^ ftd) gef^eben, er war in einer fold)en SSerfajfung,

bajl, \y>aß er ti)at, (bcn fo leidet fonnte baß unred^te getvefen

fein unb baß bbfc, er fann nid)t Idugnen, ba^ er Eingegeben

war einer ungottlid)en ©cwalt.

©ebet ba, meine greunbe, bicfcß i|! bi(^ ©trenge ber d^rijT'-

liefen Sebre, über tveld)e fo bduflg geflagt wirb, baf fie ftd) mit

feinem ©d)eine begnügt, baji fte nie abgefonbert bic Zl)at be*

tvadjut unb beurtbeilt, fonbern nur im 3«f*^"''^'-'"f>^"9<^ "^it bem

?Otenfd}en unb nad) ber 2lrt, im fie anß feinem innern benjor*

gegangen i|?. 5iber biif^:. ©trenge i(! ja nidjtß alß bic rechte
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ülß unbcmh'tß auf ein rcgclmd^ijjci^ goi1fd)rcitcn «nb auf \ml)Vi

23crtionfonimnuncj ju rechnen i|?. ©ie iji ölfo rtud) niüjtß, tva^

uuj^ abfd;rctfcu foUtc, fonbcru nur anfeuern, un^ immer fejTer ju

i)cilUn an ten f^eiligen Qjrnjl Mefer Sel;re. ©e^et juruf! auf bie

Seifen ber ^errfd^enben QciäjtiQUit, ivelc^e fid), o^ne auf Äraft

unb ©eifr ju fef;en, begnucjen liepi mit ircjenb einem ©d)eine be^

öuten wnh tKrj^dnbicjen: li?er fann fie glufflieber überj^anbcu ^a*

l>en, o^ne i>on t^rem fd)n?dd}enbeu Sinflu^ ervjriffeu tvorbeit ju

fein, al^ tk einf^ergegangen finb nac^ biifer ülegel! fe^et auf

ik gegentvdrtigen, tient>irrun()^üoKen, Derfud)un9Öreic^en S^kiUf

iuo allem feiubfcligem ^adjt gelajTcn ift unb ei^ um^er9el)t, um
ivo mcglid) ju fdüen auc^ hk gläubigen; tvo allej^ üott iff bet

anjleffenbften leibenfd^aftlic^en Bewegungen; ivo in ber allgemein

neu Unentfc^ieben^eit fajl jeber €ntfd}lu^ al^ Uebereilung erfd^ei;

neu mu|^: fe^et ju, ob tx>ir irgenb tx>orin anber^ ^eil finbett

Bnnen, al^ ba^ tvir xmß fef! grunben in nnß felbjl burd) bk
©nabe ©otte^, ba^ tvir un^ terwa^ren gegen jeben fremben (ihu

Pufi unb in un^ ju jldrfen fuc^en tk Sinftcl^t unb bk Sugenb,

ivelc^e ein^ finb im ©lauben; {(^t ju, ob eö einen bejTerit

^IcLÜ) giebt, al^, Buf)(t fefl im ©lauben unb tvacl^et unb bcUtf

bajj if;r nid)t in 5lnfed}tung fallet..

3a ^eiliger ©Ott, in biefeu Seiten, wo fo bidtß t^eure

unb ivert^e üertvuf^et unb jerflbrt tvirb, bewahre nur nn^

felbj?. S)u ^afl un^ cxUmt ju beinem Sempel, o ba^ nur

biefer un^ nid)t entl;eiliget werbe, ba|? beine ©timme fid)

immer barin terne^men laffc! ba^ er immer reid^er au^ge*

fdjmulft werbe ju beinem ^^reife mit wohlgefälligen SBerfen

bcß ©laubenö! 3a, baß hitUn wir, ba^ fid) unter allen

©türmen immer l>errlid}er in xmß bi\y>iM)tm möge bk gott?

lic^e Äraft, weld^e aud) bk ^^adjt ber J^olle nid)t uberwdl;

tigen knn. Simcit.



326

X.

©er ^ejlfame 9lat^ 311 \jabtn, aU f)aU

tm tvir nic^t.

>a^ ^htt man tt>ol jcjt öfter un& tva^ glaubt jcbcr, i>cr e^

»ertragt, mit allgemeinerer Bnjlimmung auöjufpred)en, alö ben

fe()nlic^en Söunfc^, ba^ bod^ nun enblici) in unfere ©efc^dfte unb

in alle Biveige unfereö gemeinfd^aftlid^en ©afeini^ £e6en unb £)rb*

nung jurüfffe^re, baf ber griebe, ber bem 3Ramen nac^ n?ieber

^erge|?ellt if!, unf^ bod) nun aud^ ber 2Baf)r^eit nad) gegeben

tverbe, b<x^ auf bk allgemeine 3ftn*üttnng bod} nun enblicl> Üüi^e

folgen möge, hamit haß jerflorte fonne luieber geSauet iverben.

JDiefer natürlid^e Söunfd) !ann aud) ivirflid) im eigentlid^en ©inne

ein frommer ?H?unfc^ fein, tt^enn tt>ir nemlid) glauben, tvirflid)

gefdttiget ju fein mit allen ben guten Si^föf"/ it?eld)e bkfi Seit

ber SSenvirrung unb ber S;rubfal nad) ben 5ybfid)ten G^otte^ un*

tlreitig in unö hervorbringen follte, unb nun in bem ©cfübl er*

neuter unb gereinigter 5?rdfte nninfc^en, ti?ieber in eine rege SBirf'^

famfeit fobalb alß moglid) einjntreten, ben 3Jeid}tbum ertvorbener

S;ugenben jur gorberung alle^ qxitm in Umlauf ju fejen unb,

n?e|fen fid) jejt faft niemanb rühmen fann, in einen angeniejTenen

5Birfungi^freiö mit ©id^er^eit unb mit ber in einer allgemeinen

Örbnung gegrunbeten Unterf^ujung eingreifen ju fonnen. Slllein,

n>ir müjTen eö unö gefleben, fo n>ie fid) hkic ©ebnfud^t nac^

Ülu^c gro^tentbeil^ aut^fpric^t, nic^t alß m mutbigei^ SSerlangen

md) Z^ÜQUit, fonbern Derbunben mit einem @efuf;l i^on Sr>

fd)6pfung burd) baß Seiben, mit Allagen über bm fd^on allju

lange gejTorten unb t>erminberten Sebenögenuj? unb über bk no^

me^r fc^tvdc^enben trüben ^i\ßfiä)U\\ in bk 3ufunft: fo fonne»
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wix ftc \M)t für einen frommen SBunfd} Raffen, fonbern t>ie(me^r

für einen eitlen; fo ifl fie nic(}t im Sinne berer Qefü^U, bie gern

foüiel iilö moglid) arbeiten n?onten im Dieid)c ©otteö, fonbern

berer, ivelcfjc für {idj unb nnberc nnr anf buß blo^e SBo^lfeiu

an^ger)en. öbcv wenn mv and) anne()men, baß md)t a\i(ß fitu

lidjc nnb tt)ät\^c auSgefd^Iolfen ijl bei biefer (2ef)nfud)t: fo offen»

6art fid} boc^ barin eine terberblidK Slnf^dnglid^feif an bic ölte

OerfommlidK ©cffalt beöSebeni^, alß ob nur bie ©eitjoj^n^eit tm
53ienfc(}en ftatf genucj mad;en fonnte baß feim'ge ju t()un, eine

franflid}e 5lb()dnc)i(}feit beö ^ifer^ unb bcr S:reue im guten t)on

bem ©efüf;l dufterer ©id}er^eit, furj eine Slrdg^eit, t>?eld)e nur

in bcm befannten, fd^on oft burc^laufenen 5lreife bm ^eruf biß

2(hüiß anerfennen n?i(( unb ftd) fd^eut, in irgenb einen ernjTen

5vampf einjugeOen. Unb biefc ©c^eu, \vk gefd^rlid) i|! e^ nic^t,

fie einreiben ju raffen! SKer ftd) einmal fdjmt Dor bem, tt>aß

hd einer treuen (^rfülhutej ber gottlid^eu ©ebote i^m dufjerlic^

beöegnen fann, tvie na^e ift ber fdjon bem Un9ef)orfam! wie

Uid)t tvirb bem alte^ eine 2}erfud)unö, fid) \'nnm SSerbinblid^fei*

fen in ent^ie^en! tvie ldd)t tanfdjt ber fid) felbf^ unb ^äU jebt

Sd^anerigfeit für ein unübertvinblid^e^ J^inbernifl/ lä^i fo bkf(ß

unb jeneö fahren, n>aß er anßvidjtcn fonnte, opfert einen Z^dl

nad) bem anbcvn uon bem, waß if;m aufgetragen tvar, unb if!

nur ju balb üon benen gar nid)t ju unterfd^eiben, in beneu ftd)

niemals SujI unb Siebe jum guten geregt i^at. Ö modjten tt^ir

nie unb am tvenigflen in Seiten immer neuer bro^enber ©c^ttjie*

vigfeiten t>ergc|Tcn, baf? unfer Seben auf ^rben me^r dn 5lampf

if! alß eine ruf)ige Sinfteblung ! o tudren tvir immer rüftige ©trei*

ter, bie alles^ anbcre gern baf)inten laffcn unb nur baß hd fid)

U[}aUcn a'»oUen, ivaö fid) mit ber IddjUn unb be^enben gü()rung

ber ?H3ajfen üertrdgt! 3u biefer ©efinnimg nun folt unfere b<^ii*

tige 35etrad)tung un^ ermuntern.

^e):t. 1 dor. 1, 29. 30.

Sßeiter if! baß bk so^cinung , ba^, bk 233eiber |)aben,

feien, alß f)ätkn fie feine, unb bie ba weinen, alß wei-

neten fte nid)t, unb bk fid) freuen, al^ freueten fte ^id)

nid)t, nnb bie ba faufen, alß befdf^en fie nid)t, unb bk

ber Sßelt braud;en, ba^ fie il)\'a n\d)t mi^bxand)m; benn

baß SBefen ber ^dt uerget^et.
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S)cf 2(po|^c( war üou bcr ©emcinc ju S^oriutf) gcfracjf itjor?

fceu, ob it)ol unter bm bamallgcn Umjldn&cn, wo bcii (i^rij^cn

niand^crlci 25crfolgungcn unb ^5cfa^rcii bvo^tcn, c^ ratf)fam für ftc

WiU'c, bjcjenigcn ^anbc ju fnüpfcn, burd) tucld^e bcr 9)ienfc^

auf bic manni<5fa(tigjTc ?B3cife an bic ^clt Qd)(ftü\mb; ober ob

eß tud)t i?ic{mcl>r bei ber 2luöftd)t auf (gntbebrungen unb S)ranö''

fale bcffer wävc, fid) möglich jt frei ju baltcn t>on aUem, \\\\ß

fceren (grbulbung erfd^weren fonnt^. 3»^<^«^ ^^^ Slpoftel biefem

lejteren bcijlimmt, giebt er fid) gro^c ^üI)C red)t uad^brufflid)

cinjufd)drfeu, ha^ biefer !K<itl) ja nidjt alß (in aügenieine^ ©ebot

foüc angcfeben tverbeu/ unb inbem er t>erfid)ert, baf^ er if)n nur

um ber gegentvdrtigen 3Rotb it^iUen gebe, muffen tx>ir fdUie^en,

er t)ab( and) auf ben inneren 3uf!anb jener ©emeine, wie er

eben bamalJ^ war, diuUfid)t genommen. (£r fannte fie alö nod)

fe^r reijbar für alle^ irbifc^e unb fürchtete baber, mß je mebre=^

reu 35erbinbungen mit ber 533elt fte ibre Sufriebenbeit fd^cpften,

um bef!o eber konnte e^ ibnen an greimutbigfeit im ^efenntni^

h(ß Spangelii feblen, ober fie fonnten gar abfallen, tuenn in

allen feinen Üuellen jene^ $[öoblfein angegriffen n?urbe. 25on bic^^

fem befonberen ?liat^ aber fc^eint er in ben Söorten unferc^ Xeji->

Uß ju einer aßgemeinen Sintveifung juruffjufebren, um fefrjulTel*

len, voaß nun eigentlich in biefer ^infid)t baß i^ollfommene unb

tt^efentlid^e fei, nemlic^ nid^t, feine SSerbinbungen attjufnupfen

mit bit 5Ö3elt, fonbern fid) allerbing^ auf alle 2öeifc mit ibr ein«

julaffen, nur fo, baf? man nid)t baburd) gefeffelt tverbe unb ju*

vuffgebalten auf feinem eigentlii^en 5ö3ege. (£ben bic\(ß nun, ba^

alle^, ti>ai wir i)ahcn, une nid)t §inbern foll, ju {iin unb ju

tf)nn waö tvir foUen,

bafi wir alle^ ^aixn follen, aiß ^tten wir

iß nid}ti

woKen Wir al^ einen b^iff^^ttten füatf) beberjigen. 2luf breierlei

mad)t um^ ber SIpojIel in biefer ^infid)t aufmerffam in unferm

Se^t, erf^licb auf unfere dunere Sage in ber ^dt, bie 2lrt

Veit wir fie gcbraud)en unb ctwaß üon ibr un£^ aneignen, jwei«

ten^ auf bit ah\v((i}{(inbcn Stimmungen unfere^ ©e-^

mutbe^, baß $Lßeinen unb bic greube, unb enblicb auf bic

»erfcbiebenen 35erbinbungen ber 2ichc, öon benen er

glei^fall^ auf 35eranlaffung ber an if)n gerid)teten grage nur bic-^

jenige f)cxanßi)cht , i>on ber alle übrigen unfprunglid) abflammen.

2luf bicfe brei ©tuffe la^t auc^ uni^ jejt unfere ©ebanfen rid>ten.
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I. 5öaö jucvfc unfcrc liu^crc iagc iw bei* ?löcjt 6cm|ft:

fo ijl bcr 2(poftcl weit entfernt, bk (li)xi^tc\\ in eine gennfjleerc

(£infamfcit juvüff'jnweii'en, ober U)mn einen 6efijIofen/ bebnrftigen

Bufranb ju enipfe()len, aii«^ gurcl^t, fie müc{)ten burct) einigen '^\u

tf;eil an ben @efcl}aften unb borgen bei* 5lBeIt t>on bem (gwicjeu

abgelegen iverben. ©o fe^r bie^ ancf) leiber nid)t lange barauf

in bei- Sf;riffen()eit jnr C*)en>of;n^eit tvurbe, fo fe^r i^ eö bod)

ben elften förnnbfdjen aUe^ ©lanben^ an ©ott entgegen. 5)enu

ber ?Otenfd) ij! baju eingefejt, baj? buxd) i^n, inbcm er bic (£rbe

be|)errfd)t unb bilbet, baß SBerf ©otte^ auf i()r i^ollenbet iverbe;

unb mit entfernt, ba^ bic\'cß &((d}i\U ettva nur benen überlaffeu

bkiU, bic i)on jebem p^eren au^gefd^Ioffen finb, gebort cimU
me^r ganj tx^fentlid) ju bem (gbenbilbe ©ottei^ unb ijt eben baß^^

jenige, tvoriu jcbc l)hl)cn (Sigenfd^ift unb Sugenb bcß ©eifTei^

fid) offenbaren foK. S)arum fott e^ and) aKgemein feinen ©ang
gef)en, unb jeber ton nn^ foii eö betreiben, wie er eben baju

fommen fann. kaufen unb ber ?iBelt braud}en foUen ivir alU,

foUen unö aneignen i?on bm (grjeugnitfen ber 3Ratur, foUen t\>a^

fie giebt t>erfd)bnernb umbilben burd) menfd^lid^en gleif? unb ^nnfit

foUen alkß tobte bem Seben einverleiben, alle^ geiftlofc ber 2Ser^

nunft untertverfen ali^ Söerfjeug unb Sluöbruft ibre^ ?löefen^.

Unb nid)t minber auf bic gefelligen 35erbaltni|Te ber 93ienfd)eit

tueifet er uuj^ au, o^nc bic and) fd}on jenes^ &cfd)äft nid)t bejlc*

ben unb o^nc bic tvir nod^ tveniger uuiJ felbjl beberrfdjen unb

bilben fbnnen. ?}Usd) ber 3»ft^nm'cnb^"9/ i» tveld^em tt>ir flebcu

mit anbcru ^ienfd;en burc^ gegenfeitigeö (Sehen unb (Empfangen

üon (Sinfid}t, 3iatl> unb tbdtiger Unterflujung, aud) baö ebrer*

bietige unb unteranirfige 2lnfd}liefen an biejenigen, bic un^ über*

legen finb, ba^ tvir an il)xcm llrtbeit b*^"^^»/ «»^ ^on ibneu

unfcr @efd}dft amveifen unb unf? bavin leiten laffen, aud) ba^

ijT ein .^raud)en ber ^cU-, and) ber Sinflu|3, ben tvir unj^ er*

a^erben auf anbere, benen iviv überlegen finb, bic 2lcl)tung bic

fie nnß betveifcn, ber gefejmd^ige ober freiwillige ©cborfam bcrt

ftc uuö leijlen, bie Md)tiQUit mit ber tt?ir in ii)v ©emütb ein*

wirfen, and) baß ifi ein (irwerb unb jwar ein fei)v ijorjüglid^er

unb ben billig niemanb tvoblfeilen Äauf^ erlangt, ^er bkß
aUeß perfd)mdben unb fid) anß ben 25erbinbungen mit ber 5Ö3elt

mbglid)ft jurüftpeben Wollte, ber würbe fein 2eben in bemfelbeu

5)Zaaj? v>on allem guten unb fd}6neu ausleeren; benn eben in bie*

fen ©erbdltnilTen mu|? ftd) bemifen bic ^raft beß göttlichen ©in*

nei^, ber unö einwobnt, eben fie finb bic ©elegenbciten, um au^

bem .^erjcn Poll ^iebc alle S;ugenbeu ju entwiffeln.
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5!()cr aud) je c^cfrcucr tiMr ^icrtit unfern 35cruf crfudcn, je

tttcni(^cr 6ci bicfcr Sbatiijfcit tticid)Hd)c 9'^ctj]ungcn unö leiten, of^cr

(}ea>altfame 5cibenfc(}aften unö bewegen, fonC^ern 95eniunft unb

©ef)crfam QCQcn ba^ göttliche ©efej aUcin \mß regieren, um befto

me^r, id) \mU nid)t fagen f)dufen ftc() bic ©iiter ber 5öelt unter

unfern /Dauben ju einem üppigen 9Jeid)t^um, ober Dcrbreitet ftd)

um unö f)cv ein uberfira^lenber ©lanj, aber bod) um bef^o fid^e*

rer fnupft ftd) an unfere ^^fTid)terfüt(un<j ein ftitief^ ru^igei^ 5Bo^I*

befinben; »vir tvo^nen unö freunblicf; ein unter ben Umgebuu*

(^cn, bie ncir un^ mc\) eigenem ©inn angcbilbet ^aben, unb ba^

@efüf)l Qcad)Ut ju fein, (ginfTuj? auf ba^ £eben unb bai^ ©emut(>

auberer ju ^nben tuirb unö ein unentbe^r(td)er ^SejTanbt^eil beö

Sebem^. 3e mel}r nun bkß alß eine uatür{id)e ^o\Qt unfereö

frommen ©inuej^ unb unfereö rid>tigen 25er()altenf^ erfd)eint, je

me{)r ftd) bk gettlic()e, bcß guten ftc^ anne^mcnbe ©erec^tigfeit

barin bemdl)rt, unb je langer UM'r bicfe SScr^tlge, \vk cß in bem

gctT?c^nIid)en Saufe ber S)inge ju gefd)c()en pf^legt, ol)m merflid)e

©t&rung ju genießen ()abcn, um beflo Ieid)ter fotnmeu ivir in

5[>erfuc^itng, fte alß baj?jenige anjufe()n, tvorauf alle gute ©eftn^

nnng unb allejS rid)tige 35erl)alten l;inau£?lduft, al^ ba£?jenige,

ivaö eigentlid) baburc^ fotl erreid)t unb au(^gerid)tet iverbcn. ?Ö5eun

bann bk @etx>alt g6ttlid)er unb uatitrlid)er ©efeje in betn

3:l)cile ber ©efellfd^aft, bem t»ir angcf)oren, tx>ic bkß bk menfd)*

Iid)e ©d}ti)ad)^eit üerurfad)t, allmdl;lig abnitnmt unb fo n>eit,

ba|? jener getv»e^nlicl)e Sauf ber ü^inge, burc^ tveld)en ba^ ange--

neunte im allgetneinen unmittelbar mit bem guteit öerbunben i|!,

ftd) umfef)rt; a^enn bk immer l)ierauf gerid)teten 53emii^ungen ber

gottlofen enblid) unfere 25erl)dltni|Te auf eine fold)e ©pije fietlen, bafj

tvir, um ber Hebung beö guten, um ber (Srfiillung bcß gDttlid)en SBil«

leni^ treu ju bleibeit, ben freunblid)en 'Belohnungen ©otte^ unb bm
ivo^lertvorbenenSriid)ten bcß guten auf eine fc^merj^afteSöeife entfa*

gen muffen: o ba^ mv utt^ bann nur üon jener Sdufd)ung jeitig genug

befreien! baf?\\)ir unö bann nur im erjten bebenflid)en 9lugeublif6

lebenbig jener früheren Seiten erinnern, voo xmß alle bk\c ©titer juerfl

allmdl)lig ju 1i)di tvurben, o^ne baji tvir fie eigentlid) gefud)t

Ratten; tt>o (ß unö um nidjtß ju tf)ün ti?ar, ali^ mit allen unfern

5?rdften baß ^dd) &otUß ju forbern unb un^ treueit unb unbe--

flefften ©innejj in bemfelben ju erhalten; tvo ti?ir eben baßjc^^

nige, \vaß ivir jejt in 55crfud)ung ftnb auf Sofien jener 3?eftre*

buugen fejl^alten ju tvollen, nur aufal>en alß baß nebenbei un^

jugefallene, itjonacl^ ivir nid)t gctrad)tet Ratten e^ ju erlangen

uuC> eiud) nie ün eigeuci^ @efd)dft bavanß madjcii \\>mbm (ß ju
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b(\v<if)vcn; n>o xmß nid}tß irbifitcf^ ali ein fcjTcr S?cflj crfcf}icit,

fonbcrn tvir in bcr ricf^tijjcn (Stimnutng tvnrcn,. bcm natnrlidjcii

Söcrf^fel mcnfd)nc(}cr Singe / modjtc er nun unö, oberanbere tref*

fen, ru^ig jujufef;en; ti?o un'r immer fd^nrfen 55Iiffe^ mnf)erfd}(m»

Un, n?ie n>ir a^ol ber 9BeI( gebraud^en fonnten um guteö ju

fd^ajfen, ober bdö reine J^erj frei tüav t»on jeber, aiKi) ber leife*

freu 2{n»vanbhuig Don ?Oiif]braucf)! gelingt (ß un^ n{d)t, U(^c

5?erfafTung unfere^ @emut(;ej^ [;erjuftcUen, fobalb e^ barauf an*

f'ommt, bnji tvir bie Sud)tigfeit unferer ©cfinnung unb bk ^vcU

i)(it unferei^ ©eifre^ bcaHif)ren feilen; gelingt (^ imß nid?t, {o

^err ju im über aUcß dunere, bafj txnr leid)t vcrfd)merjen, \va^

mit ber 2:reue gegen ba^ eigentlidje ©efej unfereö ^ebenö nidjt

befielt: bann trifft uni^ and) alUß, t\>a^ je bk ©d)rift, roai je

ba^ ©emIITcn bcn treulofcn ^artei^ anbrof)t. 2Rid}t nur biejenigeii

finb au^gefd^Ioffen aixß ber innigjTen @emeinfd)aft mit ©ott unb

^^rif?o, iveld^e fogar, ivenn fie jum ©aflmaf)! beö geif^igen 2e*

beni^ eingraben ftnb — ju jener ^errlid;en unb frbf)lid)en §eier

ber gottIid}en ©üte, tDo mit ber Hebung b(ß guten, mit bem ^r*

tveiö frommer ©efinnung md) ber ©enuf^ eine^ ungeflorten grie*

bens^ unb ber auögefud;tcflcn ©ütcr bcö ^ebeni^ fid} verbinbef —
nidjt nur tx)eld}e bann (Sntfc(}t;Ibigungen mad^en unb t»or5ief)n,

ftd) mit irbifc^en ©ingen ^u befd^dftigen unb an nieberen ©enüf-

fen fic^ ju ergbjen: fonbern aiid) biejenigen ^aben nid^tJ^ belferet

ju erwarten, tv>eld}e bajfclbige f()un, tvenn dn anberer, nid^t fo

erfreulid)er tfiuf &otUß an fie gelangt, tvenn fie aufgeforbert

UKrben, Opfer nieberjulegen auf bem 2(ltare bcß .f)errn, um cU

waß beizutragen jum .^eile ber ÖBclt unb fid) unter feinen ga^^

neu alß rufrige (Streiter gegen bk ©etvalt beö bofen allen @e*

fahren, bk eö an|)dufen fann, blofj ju fTellen. Sann nic^t er*

fd^einen ivollen, entnjeber tveil man fcfl ^än^t an irbifd}en @ü*

tern unb 35eftzungen, id cß and) n\d)t blo^ um fie ju genießen,

fonbern t»ielmel)r um fie al^ ^Cßerfjeuge für baß gute ju gebrau*

d}m, tveld}eö )a aber felbj^ gefdbrbet ij^ von ber l)ereinbrecl>en*

bm ©eivalt; ober tveil man unbanfbar tjerfd^md^en unb roegtuer*

fen müfte, ttjaö man al^ gbttlid)e ^elo^nung für betviefene itreue

forgfdltig ben?a^ren unb ben Singen ber ?ißelt barflellen fo0te;

ober tueil man preisgeben unb aufopfern mü^te bk 3iul)e, bm
Söo^lfranb, tveldje bie uncntbe^rlid^e ©runblage bilben ju jeber

3:bdtigfeit, bk txnr alö bm orbentlid^en 35eruf ©otteö anjufe^en

\)ahm: baß, meine greunbe, ^ci^t nid;t nur ju fd)tv>erfdllig unb

ernf^lid) \\>aß mß ©Ott erfreulid}eö 5ugetl)eilt i)at beftjen, rec^t

alß tt)dren tvir nur auf bk{m ^eftj ausgegangen/ fonbern cß
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^cifif fclbf? 6cfc|Tcrt mtbm bon Un ©Htcvn bicfcr ?SBcl(, ftc^ in

mwüxtiQC fdanH ixifvitUn la|Tcu mit feinen ^o^eren Gräften,

fid) frcjanttjc) in feie S'ncd)ffd)aft Uv 1)in^( begeben. 5)ai^ ^etf?t

njd^t mef)i* hie SBelt 6raud)en, fo fe^r aud) £;ei' Slnfd^ein &a ijT,

al^ hielten tuif alle^ nur beö^rtlb fo fej^, um e^ jm* (g^vc ©ot-

Uß i>n benujen; fonbern e^ ()ei|?t fie mi^braudjen, tveil (ß ein

(Bchvcnid) ift, ber bdi^cß, ben, C^er er tf)n maef^t, unb baöjenijje, ivotion

er gemad)t wirb, auf gleid^e 5Beife jerf^brt. S)enn, meine greunbe,

tver üon t<n göttlichen ©efejen ftd) entfernt; tver auf bie 2luffor>

Gerungen ©otte^— tvie au|?erorbentlid) fie aud) unter au^erorbent--

lid)en Umfidnben {(in mögen, baß ©etviffen ivirb fie immer be-

ftimmt genug unterfcl^eiben — nid)t bbtt; iver nid)t bic ©ac^e

ber 5;ßabrbcit, bcß Stec^tet^, be^ ©(anbeut, ber Orbnung um je>

ben ^reiö t)ert()eibigen tt>iU: ber nimmt ja ben ©utern bei? Se*

Unß, uou benen er ju feigberjig i|l fid) trennen ju tvotten, baß-^

jenige, \v>aß ii)nen allein ©id^er^eit unb 35eflanb geben fann.

Slbgefonbert i)on jenem finb fie nidjtß, alß ber ©d;ein o^ne SBa^r^

l^eit, bie ©d)ale of)ne ^ern, baß immer ijergdnglidje unb fiucf):^

tige, o^ne irgenb (in bef^e^enbe^ unb ctvigeö, nid)t^ alö ba^ ^e>

fen biefer ^elt, iveld^e^ hergebt; unb u?er baran fid) fefljubal*

fen meint, i^erge^et mit unb i(l, \m fid)er er and) gef^ellt fd)eine,

ber imfldtef^e glud)tling, folgenb mit feinem ganjen ^a{(in ber

Sßergdnglid)feit ber S)inge, mit uml;ergeti?orfen i>on b(n 3Sernjif'^

feiungen, bie tvir 'BnfaU nennen, nid)ti? in fid) tragenb a\ß bie

unfid)eren, tved)felnben, immer ivieber t)erfd)n;)inbenben (ginbruffe,

tveld)e ber ©piegel finb t>on bem, waß er unglufl'lid) genug if?

ju fe^r ju lieben. Slber wer baß i)ergdnglid)e bai)in giebt unb

feine kn^ l)at an b(n etvigen ©efejen be^ J^errn, wer fic^ ent--

du^ert unb mit bem ge^t, wcld)er oft nid)t ^attc wo er {(in

S^anpt Einlegte, ber allein l)at eine bleibenbe ©tdtte in ben 5Ö3o5*

nuugen ©ottei?, ber allein i|! wa^rl)aft ^err auf ber (Srbe, ber

allein bleibt gewifj immer (in wurbiger 25erwalter gbttlid)er ©a^

ben, unb uiemanb fann baß anijertraute ©ut au^ feinen Jp)dn*

bm reiben.

IL 3Wfi(«»^ ö^f^^ o»c^ i» 5lb|tc^f auf ba^jenige, toaß (Un

jener 2ßed)fcl ber Sreignijfe, jene ^Ovannigfaltigfeit ber menfd)li>

<i)(n SSer^dltniffe innerlid) aud) wed)feln^ei? in un^ wirft, in ^Ib^

fid)t auf bie t>erfcl?iebenen ©timmungen bcß ©emut^e^
nemlid) i{t ber 2lpo|!el feineöwegeö gefonneu/ un^ jene Snipfinj

buugs^lofigfeit ju gebieten, weld)e fonjl wol i>on i>ielen für einen

SSorjug ifi gel)alten werben. SRein, wir folleu melme^r aiUß
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cmpfin^ctt; ^v<übc uiib5Bcincn al^ Hc du^crjTcn (Brditjcn mcufd)-'

lid}Cf ©cfu(/{c f^cUt bei' 3lpo|!el ciuf «nt» gicbf fte wn^ frei, of>it''

jcrcitig allcö ba^anfrfjcu liegende mit darunter bcgrcifcnb. SRur

ba^ tvir luijj freuen foUen, al§ freuten tvir un^ uid;t, unb tXKi*

neu, fll^ it>eineten wk \nd)t; nur ba^ üon bai nad)tf)ciligen So(>

gen, ive(d}C beiberlei ©emut^^beivecjuncj f^erüorjubringen pflegt,

nid)tß an unö foU ju merfcn )(in. S)cr Untevfc()ieb aber, njel--

d)er in biefer ^cjie^unc^ ^att fiubet jn?ifd)en benen, an tveld^eu

ber Suit^ be^ Slpof^el^ in (grfu((un<j ge^t, unb benen, tt>eld)e ftd)

t»on ben trauricjcn ober freubigen ^etvegungen il^reö ©emut^e^

fortreiten lalfcu, liegt weniger, tt)ie man getvo^nlid) glaubt, in

bem ?9iaaf} ber Qrmpfi'nbungen, baf? nur alkß minber |!arf unb

^erDortretenb \'dn muffe in ber (Seele bc^ gottfeligen, alß t»ielme^r in

ber ganj t>erfd)iebenen 2lrt berfeI6en. ©d)on tijoju ber SIpoftel an

einer anbern (Stelle ermal^nt, ba^ aMr tveinen foUen mit Un
tveinenben unb uns^ freuen mit bcn frof^Hd^en, ftnb ^mpfinbun-'

gen, bie nid?t erf! beburfen gemd^iget ju tv^erben, fonbern Don

benen fd)on i^rer 3?atur nad) gilt, ba|? bk jerjTreuenben ^ffiirBun*

gen einer blofj irbifdjen unb felb(Ifüd)tigen greube unb bk fdjWhU

(^enben einer (hcn fold;en S:raurigfeit nid}t barau^ entfielen fon*

neu. Unb luenn jemanb fpijfinbig zweifelhaft fragen tvoüte, u^o-

rin bod) ber Unterfdjicb gegrünbet fein fonne, ben man ju machen

pflegt, ba^ nemlid) greube unb Mb über bajfelbige, tvenn cß

anbern begegnet ijl, empfunben, mvaß eblere^ fein folle, al^

luenn e^ nnß felbjT getroffen t)at: fo mufjte fd)on bick 2lntti?ort

^inreid}en, ba^ mnüid) ?Oiitleiben unb 53iitfreubc ^-mpfinbungeu

finb, bii not^tKubig unb natürlid) ibr 5i3taa^ in fid} fdbfl i)ab(n,

bit, an^cv in einem franfbaften 3»l'^anbe, ber aber nid)t ibr eig*

nei^ aßerf ifr, ju feiner 2luefd)n?eifung, ju feiner Sdbmung t>er*

anlalfen fonnen, bie un^ baß ^eiDuf^tfein beß bef!en unb ebeljlen

in unferer Statur niemali^ t>erlieren lajTen. 3^od) me^r aber gilt,

fd}on an fid) unb nid)t ütt>a erfl burd) eine geanfife 9)?df;igung,

ba^jenige, voaß ber Slpoftel bur^ feinen fHati) erreichen mbd;te,

v>on jener ^reube am Jperrn
,
ju tvelc^er er felbjl nnß anberit>drti^

aufmuntert, öon jener gbttlid)en Sraurigfeit, ti?eld}C er berfelben

©emeine, an bie unferc Se^i-tej^luorte geridjtet finb, in feinem

jtveiten Briefe anpreifet. ?ffier öon un^, meine greunbe, fbnnte

t\>ol unbcfannt {ein mit ber Qbtüidjm Itraurigfeit, tveld^e nur jur

©eligfeit betrübt, mit bem (Sd^mer^ über bie (3(n>altf xodd)c bie

robe Statur nod) "ausübt in unferm ^eben? unb wer fte fennf,

ber mup and) tuiffen, ba^ fie nie ju groji \ein fann. (Sie ifu

voie baß erjle, fo aud) baß immer erneuerte unb mächtiger bil?
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bcnbe (Eintreten bcö c^ottltd^cn ©ciftcö in un^, unb mit tf)r 511*

glcicl) ifl unf^ alfo aucl) bai? über jene ro()c 9?atur uiiJ^ cr^cbcnbc

©cfiU;I, bie gottlid) bcicbcnbc aufrcd)t()aUcnbc ilraft gegeben, unb

baf)er in ber Svauriöf'elt fclbji fd^on ba^ 95oi-gefuf)l ber grofieren

©eligfeit, meiere notbwenbig i^re grud)t fein nm|5. S)arum je

reizbarer tvir finb für biefe Sirauvigfeit, je mef)r fd)on fleinc 2lb»

iveid)ungen unb 2>eifel)en fie in un^ hervorrufen, nid^t bejto

fd)tvdd)er finb tvir unb unglüff(id)er
, fonbern befto feiiger unb

jlarfer unb — a(ö tveineten ix^ir nid}t ober mü|?ten bic ^dnbe

ringen unb bic S;f;rdncn troffnen — nur befro bereiter, auf^ neue

in ben Jlatupf ju gef)n unb in 95erfud;ungen unb Slnjlrengungen

öUer 5lrt uni? ei:ijutaud)en. (Ibcn fo nun iji eö aud} mit ber

greube am .^errn. SÖenn tvir ©ott erfennen in feinen SBerfen

unb ®cgen, gleid}i?iel ob im grofjen, ober im fleinen bic emigc

unenblid}e ^raft, bic allein üereinigenbc unerfd}bpflid)e 2icU fid)

imi? offenbart; ivenn wir in biefem ©ebiete flarer fe^en, tvaj^

tmö bunfel ti?ar, unb bic fd}einbaren ^iberfprüd}C in ber 9Ratur

«nb bem 3»f'J"i"i^'»f)'^"3 ber ®inge fid) Ibfen; ja aud) nur mctni

fid) un^, \x>ai tvir fd}on im allgemeinen erfannt l)attcn i>on gbtt^^

Iid)er ?Diad)t unb 2^icbc, im einjelnen aafß neue be|?dtigenb unb

belebenb ivieberl)olt: mvb bann nid)t baß innigjle 51>erlangen un*

ferer ©eele gejiillt? i|T bai^ nid)t eben bic S;l>dtigleit bcß noabren

SebenJ^, tt>eld)e^ alleiji biefen Siamen üerbient? mu|} nid)t bc^cn

^cimi^t\'cin in unö Sufl unb greube fein? unb eine greube, Dou

ber tvol niemanb, ber aud) nur eine 95orfrellung i)on il^r faffen

fann, glauben barf, fie fbnne jemals ausarten in irgenb freüeln--

bcn Uebermutl;, e^ fbnne je ciuß ii)v entfpricj^en ein Uibcn\d}afu

lid)eö SBefcn, fie fbnue fid) je duf^ern wollen in einer SSernad)*

Idffigung bejfen, tx>aö unö ju tbun obliegt.

^cnn alfo bic ^etveguugen unfereö ©emütbe^ immer nur

lt)dren biefe greubc am ^erru unb bicfc g6ttlid)e S;raurig!eit, bann

ttJÜrbc ftd)er ber Siatb bcß 2lpofiel<^ in uns^ aui^gefubrt. Unb

biefe gorberung i|! in ber Xlyat nidtftß überfpannteö, xoic fie auc^

bem nid)t fo fann gefd)ienen t)abcn, tveld)cr unö aufmuntert,

allem egc nnß ju freuen am ^errn. (iß mag tx^ol fein, ba|j

tDir bic\c greube am innigf^en empfinben , tt^enn tvir frei t)on allen

iveltlid)en ©orgen unb ©efd)dften, in abgezogener ©tille bcn

.^6d)ften enttveber in beut Seben ber 3?atur auffuc^en, ober in

ber grofien Slegierung ber menfd}lid)en Slngelegeubeiten if)n waU

fen febn, ober banfbar gerührt in ber Leitung unfereö eigenen

Seben^ \'cinc &ntc erfenneu; cß mag fein, baj? auc^ bic Qottlidjc

Sraimgfeit am ungefibrteften unb rcinflen gebeil;t, tvcnn tvir in
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nnbtk()ti3cr €infam?cit in bk Ikfm b(ß m(\\\d)Ud)(n /pcrjcnö

(;inci!i6!tffen un£' bie Slbwcid^imgcn uttfcrc^ £c6cnö mii^ t)crl)al»

teil: aber \d)v QcnwQ tvurbe ber bk ^ladjt iinb ben (Siiifinp bei*

6ottfcliöreit fcl^vijen, weldjev glaubte, ba^ hcibc ^mpfinbuiicjen

nur auf (ginfamfeit nnb ©tiHc befci^ranlt ivdreu. 3Rein, tnelne

grcunbe, Wüß unö aucl) mitten im ©etümmel ber CÖ>clt beroecjc,

fann uuj^ irgeub eine ^uji fommen, bk nic(}t ai\ß ben Slncrbnun*

(jen ©otteö I^erücröinge unb eine Sluef^rcmunc} tvare ber öottli*

ci^en Siebe? fann uni^ irgenb ein ^cib treffen, waß nidjt ben finnigen

^Ocenfc()en jurüfffüi)rte auf bk £luei(en alleö Seibeö, bm unciott*

Iid}en Sinn unb beiß t(;6ric(}te ^ißefen ber ?Otenfd)en? 3e me^r

unr nun hei jeber £ufr, t>on ber perf6nlid;en SlH'öünftigang i)iw^

a^e9fei)enb, an bk gottIid)en ^inrid}tun()en nuß (galten, aui^ be*

neu fte I)ertorgef)t; je md)v tv^ir t)kbnxd) lernen unö am ivai^reu

guten erfreuen, tvenn ii)xn ai\d) bk anmutljig bemegenbe duj^erc

©efralt abQd)t; furj je me^r tüir in attem baß tlicid) ©otteö unb

bic Äraft ber SRatur lieben: bej^o mei;r gefTaltcn fid) alle unferc

greuben in bic greubc am ^errn; befto reiner unb anbdd;tigcr

i\>erben alle unfcre l;eiteren s^ettcgungen, bejlo genauer gefonbert

ton allem unrourbtgen, tion jebem 5leim künftiger üieue. O rccr

auf biefer ©tufe fcel;t ober je gcftanben l)at, mic cß benn in je#

bcm Seben ^dkn giebt, bic t)or anbern fd)on finb unb l)ei^

lig, ja wn- and) nur mit Äenntnifü unb ©eful>l fold^e 5)ienfd)e«

beobad)ten fonnte: andj ber fd)on mu^ inne getvorben fein, wie

bic greube am .^errn in jeber nur nid)t fd^on an fid) ilvafbavcn

grcube eutyuUen fein fauji unb ivie fte bann jcbc l)eiliget, felbj^

folc^c greuben, bic für ein minber geldutertci^ ©emut^ fd}on

nid)t feiten an ber ©rdnje ber ©d}ulb fielen! Unb eben fo, je

treuer unb ftnb!id}er jebe£? Ucbel, baß un^ brüffen fann, mxß anf

bic ^ctradjtung ber ©unbc jurufffül;rt, je me^r tvir, tric eß (id)

jiemt, baß ©efu^l beß ganjen in un^ tragen, um bie uerurfa*

d;enbc ©ünbc, tvenn fte and) nid)t pcrfonlid) unö felbjT einiuol;nt,

bennoc^ inne ju tvcrben: befio me^r üerwanbelt fid) fogar unfer

?a3eincn mit ben iveinenben in jene gottlid^e Sraurigfeit, ba^ tt>it

and) für anberc unb mit ii)nen feinen ©djmerj füllen, alö nur

um bic (günbe unb baß jittlid}c (£lcnb. SBerben tvir bann nid}t

jebe^ 2eib, in noelc^em feiner D^atur nac^ nid)tß fein fann öon

biefem g6ttlid}en ©djmerj, and) austilgen für un^ unb gar nic^t

al^ ein folc^cö anerfcnncn tvollen, immer mel)r un^ befcftigenb

in ber Sebcnöregel, ba^ wo ber ©d;merj über bic 6ünbc nid)t

l>eröortritt, ba bie greubc am J^»errn ungeftort muffe tvalten fon--

uen, fo ba$ hin blo§ irbifd;ej^ Mb uni^ jemals übcnvdltigen
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n?trb, vocbtv hiwd) nicbcrfd^Iagcnbc ^Sirfuugctt, nod) brnd) 5(uf*

vcgung in t^crbcrblid^cu £cibcnfd}aftcn, fon^crn öcgcnnOcr bcr

gvcubc mn .^crrn un^ uid)tß anbcv^ übrig bleibt um «n^ 511 bc-

wcgcjt/ alö eben jmcx @d)merj über geiftigc (Sd^wdd^e unb €(enb,

fc»er ftd) immer mef)r in l)diu^c 2Bc()mutf) umgefraltet? Unb 0,

tver biefe je fe(b|l empfunben, ivn mit anbad)ti()em Sluge (i(}ri*

jtmn betrad)tet ()at, tvie er in bm gefa^rüoHjlen 3lu(jenbliffeu

nur i>on i()r ergriffen war; tvem cß nidjt entgangen ijT, tx»ie chcn

fie aKc .gelben beö ©(anbeut befeelt ^at: ber vocifi and), baf? ftc

fo ivenig rtu^fd}Weifenbe^ unb tvilbef? bei fid) fni)\'t, alö fd}tva*

d)enbe^ unb auflofenbei^, baf^ fte nie bal)in füf)ren fann, tvebec

tu ^erjiveiflnng bk I)ciligen (rd)ranfen ber ^^fiid)t ju überfprin*

gen, nod) feigf)er5ig feinen ^eruf aufzugeben.

£){)ne Stveifvl alfo ijl cß moglid), li:'ir fonnen e^ ba^in

bringen, ba|? mv in aUem, \mß un^ erfreulid)e^ begegnet, nur

bic greube am .^errn fü()Ien unb feine anbere, unb in attem Mb
«ur bie güttHd)C S:ranrigfeit, ivelc^c über bic 6ünbe weint unb

feine anbere; unb (Un fo geixMf} ftnb ttjir bann fold^e, bie fid)

freuen, alß freueten fte fid) nid}t, nnb roeinen, dß iveineten fit

nid)t Senn nid)tJ^ i?on bem jeigt ftc() babet in unß, ftjaö bic

greube unb bic IJranrigfeit ber ^inbcr biefer ^dt ju begleiten

pflegt; unb barum r)alten and) bicfc uni^ nid)t für frof;Iid)c ober

tveinenbc, ba fie feinen ©inn lyaUn für fo f^illc leibenfd^aftlofe

@efü()(e. 5lber bamit roir un^ bem tvirflid) nähern, waß mog*

iid) i^, bebürfcn tvir gar fe^r eine^ ermunternben unb ivarnen*

bcn Surufeö, tvic ber SIpoflet it)n ^ier an un^ ergef)en Id^t!

S)enn tvenn ei^ tvaf)r i|!, tvie eö benn tt?irflid) i|T, baft baß 25er*

berben, tveld^eö tvir betrauern foUen, iid) unö am bentIid)jTen

offenbart an bcn perfd}iebcnen 2(rten bcß Un^eilö, tt?eld}c auc^

bencn, bic tjon ber gottlid^en Sraurigfeit nid)tö \\^i|Ten, ©d)merj

i)erurfad)en, unb am meiften bnrd) baß aUerfd)merjIid)jic , bic

(Bd)aan\; ti?enn c^ ivaf)r ifr, bajj ^rfenntnif; unb ©efü^l pon

©Ott ftd) bann am {eb(>afteflen du|?crn unb am merflid)jTen

bie Dber^anb getvinncn, tvenn S5ebenflid)feiten, bic nnß entge-

gentraten, Derfd)tvinben, tvenn trübcj^, baß un^ umgab, ftd) auf*

^cltt, furj tvenn irgenba^o in unfern 3lngelegen^eiten ettvaö er*

fm\\id)cß unb ^eilbringenbei^ für uni^ fid) ereignet: tvic foirten

tvir beij()alb, n?enn ivir and) nod) feine beiuütf)igcnben ßrrfa^rungen

vor unö ^aben, biüig beforgt fein, bafi nid)t in greubc unb Mb
fid) unfer ^erj unt^rmerft mcbr auf baß ii'bi{d)c nnb finnlid)e

Icnfe, tve(d)eö bod) nur bic Jpüde jcnei^ gei(ligcn unb f)immlifd)en

fein foU! ba^ ivir nid)t, von ber flüd)tigen ©egentvart, von bem
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frdrf'crcn (Jintruff forfgcrijfcn, in guten ta^ax me^v fclbj^ifd}

über bi( ©id)crf?cUun(j unfcvcö Sßß^jjl^ju^^^ y,i5 {,(,. ^-r^citming

unfcrcr 3»f»"ftr "'f()^* fiffi i'^<^i' ^'<^ 3(cf)tung, Mc iin^ tt>i£>cr»

fd^rt, über ben (£jnflu^, beii ix^ir au^uten, nie^r ftnnltd) über

Mc ()infdni9C unö aufge^enbe Sufl, über bie ungeftor^e S3ettje»

gimg unfere^ Seben^, alö fromm über bie aWgcmetne ^öo^It^d»

figfelt ber göttlichen 3{norbnungen un^ erfreuen; mib fo aucf^ in

bofen Sagen weniger bk (Sünbe felbj! unb bic ^^üdjti^cnbc Spanb

©otte^ füblen, al^ nur an unb für fid) bie üblen gofgen berfelben,

bk unfer 5eben betreffen, fc^merjlicf^ empfinben. 3^ mef)r mv
unö bieö ^ingef^n laffen, . bejlo nd^er gefeUen mir un^ jur Suft

unb jum Seibe ber irbifc^gefinnteu/ bejTo leidster njerben mir mit

^tngerijTen merben ju i^rer 2lrt i^r ©efü^I ju duj^ern, bk fc^on

an fid} bie ÜueKe vieler Scfi'üttungen unb 35erge^ungen i|! unb

Ui metd)er ^od) me^r bk (£mpfdnglid}feit für jene ^o^eren @e*

genfidnbe ber £u|l unb bej^ tdbcß {id) öerlieren muj?. ^aben

ivir aber feine greube mef)r am ^errn, ivo^er foU ber finblicf^e

©e^orfam fommen? füf)len tvir feine göttliche Traurigkeit me^r,

roof;er bie (Bdjcn t>or ber ©ünbe? O ba^ ja nid)t irbifc^e greube

unö üon bem firengen (ETuft frommer 5;ugenb entwöhne! baf^ ja

md)t finnlid)e Sci'l^feuung un^ bm ©efd^maff benebme an an»

bdd)tigem 3»fid?fe^ren! ba|? ja nid}t ixbi]d)t S^rdnen unfer 2luge

umbüflern unb mir bann meber be^ ^eiteren J^immelö uni^ er*

freuen, nod) ben fd)ma(en 5ö3eg t>or un^ beutlid) unb bejlimmt

erbliffen fonnen unb mir fo, aUmd^Iig allem waß unö fonj! baß

tf)euerfte mar entfrembet, toon unreinen @emütbi>bemegungen hc-

l)errfd}t, mit ben 5^inbern biefer ^dt m\\tf)loß fdjmadjtm lernen

im 2elbe unb jlürmifc^ freöeln in ber ^uf^! S)arum la^t unö

immer me^r bem Söa^lfprud; folgen, 2(Ue^ waß i^r ti)\\t, tf)ut

jur ^-^re ©otte^! lafit mß immer me^r tjon miß tt)nn aKe^,

ma^ nid)t fd)6n ijl unb nid^t fromm. Unb menn mir auc^ ba,

mo eö barauf anfommt, unmittelbar mit ^^rijlo ju leiben, bcß

Surufe^ md)t bebürfen, ^ad)(t unb beut, fo mirb er un^ gewi^

not^ig fein, fo oft mir mit bem großen .Raufen ber ?9tenfc^en

ein unb baffelbe erfd}ütternbe Sooö ju t^eilen ^aben. (grmatten*

ber <?c^laf ober milber ^aufd) mirb ftc^ aller bemdd^tigen, bk

fid) nid)t fidrfen unb reinigen burcl) &(h(t um uid^t in 3lnfec^''

tung äu fallen; in tl)6ric^ter ^vmbc unb un^eiligem ©d^merj

merbcn fte ftc^ um bie ^raft betrügen, mit ber fte ti)ätiQ fein

foUen.

III. 3» bemfelbigen @inne ermd^nt ber 3lpo|?el nocl^, unb

jmar inbem er bie urfprünglid)f?c unb ^eilig|!e i?on allen jum
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S5eifpicl mdfjlf, bic 9>crbinbungcn bcv $i<be, in bcncit ttjii'

mit anbcrn |?c^cn/ als^ cttua^ ba^ ivir l)aben foUcn, cil^ ^dttcn

wiv c^ nid)f.

i)^nflrctti(j tvirb in gcnjo^nlic^cu Seiten fein 5;^cil unfcrc^

apo|!olifci)cn 2fi<it(>c^ fo mim begriffen alö biefer. ^er jd|)It

cf^ ba nid)t ju ba\ grefjten ©utern bei^ Seben^, in jenev innig*

flen unb ^eiligen 35evbinbunc) jn liefen, buvc^ mldjc fid) (in

^dnölid)ev ^vci^ bilbct! ober tt^cm finb \nd)t tvenigflenj^ feine

fü^e|?en greuben bkf \vdd}c in einem fold^en genoffen werben!

^tnfgemnntert iXMrb t>on aiU\i Qdtm jeber, ber eine fefle ©tette

im bnr3erlid)en Seben gefnnben t)at, ba^ er bod) je e()er je lie--

0er in biefen frenbenreid}en Stanb treten möge, nnb bebanert

iuirb jeber ober befd)nlbigt, beni bringenbe Umfidnbe bcn Eintritt

in benfelben öerfagten, ober ber t>ieKeid)t fl;6rid)ter Sßeife inn

fleinerer SSefriebigungen wiiUn bi(\'c grb|3te nnter atien fic^ ent--

jogen l)at. ^\a gleid) anf b\(]'c ÜJed^nnng tverben gefd}rieben al*

(erlei 2lbtueid;nngen, wenn berjenige, ber fie fidj jn ©d)nlben

fommen lie^, cß üerfdnmt i)at, fid) auf bicfe 5iBeife eine Haltung

für fein ganje^ fittlid)eö geben ju üerfd^affen. 5lber in 'ßdtm

tt>ie bit gegenrodrtigen, wie oft (;oren wir/ unb nid^t t>on ben

fd)led)te|?en, ganj baß umgefe^rte, ghifflid) benjenigen preifen,

Don bem nid}t mef)rere fo unmittelbar abfangen mit if^rer S:i)d'

tigfcit, an bm nid)t mehrere gewol)nt finb fidj ju galten in ii)re«

©eburfniffen, glufflid) ben, ber nid)t für eine geliebte &i\ttin ju

forgen i)at unb für i)offnungj^ooUe ^inber. Unb weil e^ nid)t

bie fd)(ed)te|len finb, bie fo flagen, fo ^aben fie and) nid)t blo^

bic ©d)Wierigfeit im ©inne, in bebrdngten Seiten unfern ange*

porigen bit gewohnten S5equemlic^feiten unb gebeni^gennffe ju

tcrfd^affen; fonbern baß finb i^re ^eforgniffe, ba|1 berjenige, bem

tß eine fü^e ©ewbf)nung ijl ben feinigen greube jn mad}en, Uidy^

ter btu"d) bm langfamen, aUmd()lig junei;menben S)rufl ber Um-^

fidiibe miirbe gemad)t werbe unb erfd)üttert in feinem fefien ©inn,

wenn i^n je langer je me^r bie 3'Jotl)Wenbigfeit brdngt fie t>on

oUen <Bcitcn ^u befd}rdnfen, fo ba|? er am Q;nbe nid}ti? lieber

wünfd^en werbe, alß baf? nur biefer S)ruf! ein (£nbe gewinne

xmx jeben ^rei^, unb jule^t wol gar geneigt ju tl)un unb ju lei*

ben \mß nidjt dlcdjt i(l, um nur biiß (inbc ^erbeijufü^ren; baß

furd)ten fie, ba0 berjenige, ber me^r auf baß ©piel ju (cicn l)at

alß im eign-e^ ©afein, ber, wenn irgenb ein ©d;iftfal ii)n ba-^

l;inrafft, für feine geliebteflen fürcl)ten mu^ unb niemanben ju*

rüfnd^t, weldjer feine ©teile bei i^nen t?ertreten fbunte, baji

ber aud) weniger entfd^loffen fein wirb/ fid) b<m wbermdd;tigen
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Sra>el enfgcgcnjuflcacn, tvcnigcr geneigt, hm QJafcrIanbc, njo

c^ feiner Ubavf, mit gdnjHd^er .^ingebnng feiner fel6|t ju bienen.

9Ulein, Umn haß tvol naturlirf) fdn unb ber göttlichen örbnnng
ber ©inge gemdf^, baf? ber 5)venfcf>, ^t>enn er fcf)on i^iel gute^

unb fd)6ne^ entbehrt, aud) brtJ^ fd)ün|le unb freubenreid)f!e lieber

\vunfd)en feU nid)t ju beftjen? unb burfen mv ba^ bofe für fo

gewaltig unb g(eid)fam anjleffenb galten, bafi e^, ju einiger ^err>

fdjaft gelangt, auc() ba^ gute unb fonft am mei|!en ^eilbringenbc

in ein gefaf)rt)oKe^ Uebel v>erttjanbe(n fonue? ©emi^ finb aud)

b\c\'c ^eforgniffe oft nur (in irrige^ ^ii|?trauen, o^ne njeitcreit

©runb, alö baft ben grauen, bcn ^linbern unb überhaupt bett

mebr im .f)aui^n?efeu eingefdjloflfenen bic gemeinfame 3^ot^ unb

©efa()r minber inß 3(ugc fallt unb fte alfo, mit ben Urfad)en ber

^efd)rdnhmgen, mit bem ^vdft ber Slufopferungen minber bc*

Fannt, fid) e^er bagegen auflehnen modjten. Siefe Unbefannt*

{djaft aber muj} hie 2i(h( burd) ba^ 53?itgefu^l bejTen, it>a^ ttt

anbern Dorge^t, ergänzen, ^enn eö Umfidnbe giebt, unter be*

neu wir unferer innigen Ueberjeugung gfmdfs nidjt greube baratt

Ijaben fonnen ju leben, ivcil fte un^ feine würbigen ©egenf^dube

ober ?iid)tungen unferer ZWigUit, Feine angemeflfenen SSer^dlt«

nilTc für unfer S)afein übrig laffen: follen wir glauben, ba^ bie*

jenigen, bic un^ lieben unb uni^ alfo and) Fennen muffen, un^,

v>on perf6nlid)en 9iüffftd)ten getrieben, ^inbern follten, ba^f wa^
ol)nebiei^ feinen 5!Bertl) unb feine ^ebeutung fd}on t>erloren ^af,

fcarau ju fejcn, um beiß wid}ttgere unb ^errlid^ere wieber ^u ge*

winnen? wenn Wir felbj! wegen tvid}tigerer ©orgen baß ©efü^t

für Fleinerc Entbehrungen t)erloren l)aben: follen wir glauben,

ba|? bit udd)jTen unfrigen mit üerwo^ntem ©inn immer nur an

ben gewol)nten Sefriebigungen ^dngen? muffen fte nicl^t, wentt

fie uni^ baß ivirflid} ftnb, tx>a^ fte \dn follen, entweber mit Fla«

rer (ginftc^t unb üollem S^ewu^tfein an allem, waß unö baß wic^?

tigfle ifJ, fo tl)eilnel)men, baj? fte uitmoglid} wollen Fonnen, wir

follten (ß um geringer irbifd}er S)inge willen aufgeben, ober burd^

bic ^raft bcß liebenben ©emüt^eö fo innig mit un^ vereiniget

fein, baf} fte füllen, e^ mü^te i^nen felbj^ burcl^ bic Sdmpfuttg

unfereö ©eifteö, burcl^ bic unuermeiblid) nad^folgenbe Unjufriebeit'-

f)cit mit un^ felbf! baß ^drtefle Uebelbefinben erwad)fen?

Sßenn bic Siebe auf biefer ©tufe ber 5Sollenbung jTe^f,

meine greunbe, ti3cnn un^ i>m bem ^eiligen 535ege unferer ^flic^t

nie eine folc^e ©d)onung auc^ nid)t gegen baß geliebtefle SCBefett

abfül)rt, x\>ic t>erweid;lid)te 2icbc unb eitle 3drtlid)Feit fte anber«

eittgeben: bann ftnb n?ir in ben Singen ber ?IBelt folc^e^ bie 2Bei*

§) 2
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6er ^6cn cilß l)atUn ftc feine; njjr aUv unb bie unfrigen tviffcn

eö betTcr, ta^ tvir luiö gegcnfcitii^ auf bic aUcrinnigffe 5Bcifc ^a»

ben unb bcftjcn, immer in Einern ©inne jeber fo bcn anbern 6e*

t)anbelnb, ivie biefer c^ felbf! begehrt SBenn (hingegen in ber

bciltgjTen ^Bereinigung bcr ©emut^er x>on irgenb einer ijeite ncci)

©d)Wad)f)eit unb Unentfd)Io|Ten^eit uralten; tt^enn nod) burd) eine

franf^afte ÜJeijbarfeif bie (gin^eit bd ^iikuß unb beö .^^anbeln^

gejlort tvirb; tvenn nod) eine ju grojie 5ln()dnglid)feit i)crrfd)t an

laß, voaß bod) nur f^aß finnlid^e unb duf?erlid)e bleibt: bann

muji aud) auf alle, tt?eld)e ben anbern t»orangei)n foUen mit straft

unb (Sntfd}loJTen^eit/ auc^ auf biejenigen, Jreld)en unmittelbar

obliegt ben Äampf ju befreiten unb ben gemeinfamen ^iiUn auö*

5ufuf)ren, bic (3d)wad)()eit ber geliebten fd^unid^enb txMrf'en, mcf)r

a\i i^re eigene unb um fo ftdrfer, alß fie ftd} bod) t»evbergeu

\vHl, um i()nen ben 5?ampf, ber nur ein leidster ©ieg fein foUte,

nid)t ju erfd^tveren. S)ann entfTel)en jene bebenflidjen Ueberlegun*

gen, tvenn aud) nic()t, ob baß &iit, t\?eld)ej^ tvir ju erringen ober

ju erhalten fuc^en, ber £)pfer wol tverti) fei, bod), ob bie SBai^r-

fd}einli(^!eit bei ©elingeni^ baß ©Ieid}geivid)t i)alte gegen bic

Slufopferungen unb :2eiben; bann fragen ivir, ob (ß tuol auöju*

balten tudre, tvenn tvir un^ einf! vortverfen mufiten, ben unfri*

gen geraubt ju ^aben, moran i^r ^erj ^ing, fie ^erauj^geriffen ju

^aben au^ einem glüfnid)en Seben, i;ingegeben ben bitterfTen

©ovgen unb Üuaten vergeblid) unb umfonjT; bann fd)('mt e^ un^

fo tvenig aufzutragen für baß gemeinfame ^efireben, ob and) ixnr

^injufommen mit ber treuejlen ^ef)arrlid}feit/ mit ben Derldug*

nung^vollf^en 2lnf!rengungen, unb bagegen {djcint un^ um fo Diel

großer, tua^ ivir preisgeben unb fajl fid)er verlieren; bann fagen

ttjir nnß jene Sdufc^tmgen vor, bafi jebem bk feinigen and) bk

ndd)f?ett tvdren unb ba^ bk ndd?flen ^flid^ten and) juerft mußten

hebad)t fein. O meine greunbe, bann ijT ej^ 3eit, baß tvir un^

ermannen unb für unS unb bk unfrigen ju um^ felbft fpred}en/ ^aß
^ülfe (ß bem ?0?enfc^en, tvenn er bk ganje Sßelt gewönne unb

Utk (Schaben an feiner @ee(e; bann ijl (ß 3eit, ba^ tvir unfer

.^erj verfd)lie^en gegen verfi4^rerifd}e (Sd)\md)i)c\Un unb ^wu
fc^e; unb wenn tvirflic^ bk unfrigen and) nur im innern i^vcß

.^erjenS unS jumut^en konnten, um i^reS jeitlicf^en ^^ol)lß voiU

len unfern ^eruf ju vernad^Idfftgen unb ber ©timme unfereö ©e^

tviffemJ n\d)t i'iberaU ju fofgen, fo ifl e^ bann ^dt fm nnß, in

ber Xf)at SBeiber ju ^aben unb ^inber unb greunbe alß Ratten

tvir feine, unb fejl barauf ju be(;arren, ba^ mv nur biejenigen
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mit (Ei)vi^o für t(c unfrigen füllten burfcn, bk in gleicher Ztau
}u glcid;cn 3tv>cffcn mit uitö unter il)m t^rbunbcn bleiben.

^aß 25erfaf)i-en, n?elc()e^ f)icrauj^ entj^e^t, ttjirb oft für ^art

üerfcf^rieen tverben t>on hn* ?ffie(t, n>eil ei^ eben bem 23erfa^ren

jener tt»eid)lic(}en 2\(bc entjjegencjefejt ifl, tvelcf^c nur ein ^ißieber»

fc^ein ift üon flraflid^er (Jelbjlliebe unb njeld^e bie ^elt, feiner

ßroferen Slugenb ii\t)\ci, al^ eine fromme unb eb(e ©eftnnung

iH-rvjcblid) geltenb ju mad^en fud^t, — inbefifen bk^ foH unö nic^t

irre mad^en, benn in einem bem @inne ^Q\'n unb feinem $5eifpiel

öemdjjen 2cUn erfd^eint gar t>iele^ jlreng unb I)art; aber bicft^

95erfaf;ren fann auc() bejferen, wenn fie für einen Siugenbliff bie

rid^ti^e 5Inftd}t ber S)inge verloren ^<iU\t, bebenflid) erfc^einen

alß ein fd)n?er ju fd}(id)tenber (Streit einer ücbt gegen bie anbere.

S)etinod) bleibe c^ babd; benn e^ ijl ja nic^tö, alß baj? tvir nur

35eraH'idjlid)ung, ^dQ\)dt, ftrdfüd^e 2itbc jur ^dt benen, bie

tuir lieben f eben fo tvenig al^ unö felbf! gefuitten motten; nid^tö,

(ilß ba^ toir un^ unb fie lo^mad)en tt>otten toon attcm, toaß bie

tva^re ^icbc ftoren fonnte; nid^ti^, alß ba^ tvir fie auc^ miber i^»

ren Sßitten fe(! galten bei bem, tt>aö fie in ben fc^onemt 5lugen*

biiffen i^reö Seben^ felbf! füf)lten unb gelobten, unb fie in ber

^l)at bejfer mad)en, inbem tvir ani ber SSorauf^fejung ^anbeln,

bi\^ fie im innerjlen i^re^ J^erjenö boc^ immer fo unb nid^t an-

berö gefnuit geblieben finb unb nocf> finb. ©o attein geben ttjir

fie fid) felbjl roieber, wenn fie im begriff ftnb fid) ju toerlieren;

fo allein erhalten mv il)nen miß. S)enn wenn nun obnerad)tet

unferer unjeitigen ©d}onung benuod) SBiberwdrtigfeiten eintreten,

tv»aö für S;ro|! unb ©tdrhuig, ja and) in belferen Seiten waß für

h\^ unb §reube fonnte fidj wol über fie auebreiten toon unö,

tvenn wir boc^ unö felbj! geringfd)d_Kn müßten, wenn bcrd) bie

33ornMiife in nnß nic()t fd)ti;)iegcn, wenn tvir boc^ füllen müftten,

ba|3 mit ber gebrod}enen 5:reue bie ^vaft unb ber ^ntfy beö ^e-

benö toon xinß gewid^en finb. ^ier i|^ alfo feine .^drte, fonbern

?IßoI)ltf)un
; ^ier i|t fein ©treit einer 2iebe gegen bie anbere, fon*

beru bie l)bd)ile aUeß uereinigeube ^iebe; bi^r if! feine fd^were

sffia^l, feine bebenflid^e (gntfd^eibung, fonbern bie einfad^fle unb

treuefte Befolgung jeueö bciliöf^cn ©runbgefejei^, ©ott ju lieben

über atteö unb aud; bie ndd)|len unferem ^erjen nur aU un^

felbjl; un^ nur, inwiefern mir tva^re Sßürger feinet Üieic^eJ^ unb

Untert^anen feine j^ ©obneö finb, unb fo and) fie nur; unö nur

mit jener ^iebe, mld)e eineß i^ mit ber ^iebe ju ©Ott, jur SBa^r*

i)eit, jum Ued)t( unb fo and) fie nur.
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Qßjv fc^cit alfo, mcdte Sfc«nbc, Ut ?Siütf) U^ 2lpo|!cI$ i«

feinem ganjen Umfange empficf)(t nid)t^ mibere^ alö bie ©efin>

nnng, o^ne tvelc^e nidjtß groj^e^ «nb fd)one^ unter bcu ^en*

fd)en (jebei^en fann nnb bie tvir an allen l^clbenmut^igen <^ee(en

alter Seilen unb 356lfer betvunbern; bk ©eftnnung, Dl;ne iveld)e

6efonber^ auc^ bk ©egnungen be^ €l)ri|ient^umf^ nid^f Ratten

Tonnen toerbreilet tverben, nnb bie fid} baf)er and) fo f^arfinbem

Srlofer felbjl unb in allen, bk il;m am IreuefTen gebienf l)a6en,

ausprägt, (iß i|! getvif? ^eilfam unb nof^ig, fte jc^t in jl)rem

wal)ren 2id}t unb in i^rer lie6enstvürbigen ©ro|?c barjujlellen unb

unö red)f in i^r ju 6efe(ligen. Sßaö verloren ift für un^, fann

nur n?iebergen?onnen werben burd) biefen (Sinn; n?a^ noc^ übrig

i|l unb in ©efa^r fd^tt?e6f, fann nur erhallen iverben burd) i^n,

3a tt>er bit Seichen ber '^cit v>erf^el)f/ bem ti?irb e^ nid)t uner*

wartet fein, tvenn 6alb an uni^ alle für allej?, waß miß mvtf)

ift, biefe Slufforberung an um^ ergel)t, felbf? für biz l)eilige ©acl^c

l>er ©ett)i|Ten^freil>e{t unb be^ ©lauben^. SBolan benn la^t nnß

ii?affer Ui^x unb jlart! ?0?egen alle, bie für eine gemeinfame

^adjc eifrig 6emül)t, alle, bie einanber perfenlic^ wert^ ftnb, ftd)

and) unter einanber ermuntern unb frdftigen, einer bei bem am
bern entgegenarbeiten aUem tvcid^lidjen -fffiefen, aller Perfü^reri-^

fd}en 2ln^dnglid^!eit, bamit baß ^anb ber 2iehc in ?LBal)rl)eit fef

ein ^anb ber 2Sollfommen^eit unb fie unö fcdrfe, in bcn ^ampf
für alle^ fd}6ne imb gute nad^jufolgen bem Slnfdnger unb SSollen*

ber unfere^ 6lauben^, ber, njie i^m felbjt hin anberer bereitet

ivar, aud} un^ feinen anbern Eingang tierl)ei|?en l;at, al^ bax

turc^ ^nbm unb l^rübfal, in baß 9ieid; ©otte^,
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XL

brdnöcnk bofc.

'^«»*^<'äö £c6cn bcj^ (Ef)ri(!cn, wc(d)cr, tnbcm cv tcm S3eifpki unb

bcr 2lufforbcrun(j feinet Srlofci'J^ fot^t, in fid) baö ^"bcnbilb &oU
U^ je (dngcr je mci)v l)iviicilm unb au^cr fid) md) bcjlcm ©c*

tXMiTcu f:aß 5Bcrf ©otfc^ forbcrn txnU, tvirb un^ öon aücn ©eitcu

bargefrcUt alß ein immernjdf)renber ^ampf; unb tvem t>ou «n^,

meine grennbe, foHte nidjt feine (rrfa^rung bejTätigen, ha^ biefe

S)ar|leUunc) rtd}ti(j i(!. Stt^öi* tf^ i'icfcr ^ampf nic^t ba^jenige,

webet tvir un^, aiß \mn cß baß ()od}(^e, beruhigen follen; jwai*

liegt i^ov un^ ein ungetrübte^ felige^ Seben, in tveW^em utd)t^

alß ber griebe ©otteö unb bie i^oUe ©enüge feinef^ etvigen Slei*

d}eö ju finben ijl: aUein fo baiüidj mv bk\eß 2(bcn and) evfen*

neu, fo Hegt e^ bod) i?or unö aB ein jr^^t uneiTeid}bareö ^id, fo

gett,M^ l)ahm mx nur in einzelnen Slugenbliffen ein ?8orgefui)t

betreiben burc^ tic trbfienbe ©nabe be^ 9ettlic{)ert ©eifleö, baß

ganje unfereö gebend abcv \\t unb bleibt jenem Kampfe Qmüi)t

©er ungef^orten .^errfd)aft biß ©eiftes^ in beut ©efd)dft unferer

Heiligung tviberftrebt, tv>ir fül)len cß fafi ununterbrod}en, baß nie

ganj gebdnbigte /Derj; unb bem guten/ iveld)ei? tvir anß beut

©d}a5e bcß fc^on geheiligten Jpcrjenö anß 2\d}t ju bringen unb

in gottgefälligen ?iöerf'en ber 5Belt barjufiellen trad}ten, tviberfejt

fid) bk ro^e ©eivalt, ober bk li|lige Älug^eit ber 5linber ber

ginf^erniji, ober (ß tvirb gcftort unb erf^ifft aud) burd> bk jufdl*

ligeity unabfid)tlid)en ?lBirfungen i^rer £eibenfd;aften unb ii)X(^

ungottlic^en SiJefen^.
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9^ur ba^ mv bic^ ju fc^r alß einen jtvfefacben ^ampf 6e#

tröc^fen, &a|? wir ju fe^r al^ unabf^ingig uon einanbev anjufe^n

geneigt ftnb bicfen äußeren (Btvcit unb jenen unftrf^ern Sujianb

unfere^ eigenen ^erjen^, barin (dnfci;en ii?ir unö nid^t feiten. ;ö

hdb(^ f)änQt nur allju genau jufammen! 2t^ tveniger ivir auf

oujüeren 50Biber(Tanb ju ad)ten ^abcn, um bejlo genauer fonnen

ttjir freilief) auf jebe Bewegung unfcre^ ©emüt^eö merfen unb

baö unrechte in ber ©cburt erfliffen: aber and;} je weniger uod)

in un^ ber ©eijT ©otte^ aiUin regiert, um beflo leici^tereö ©piel

f;aben biejenigen, tvelc^e firf^ t)on au^en unferem SBeruf in ber

SBelt miberfejen ; unb aud^ bic größte ©ettjalt fonnte, ivenn gleid)

fi'e bk guten Söirfungen unfereiJ S)afeinö unb unferer Saaten für

bk 2Belt groftent^eil^ jerf^eren bürfte, un^ bod) auf unferm ei*

genen &cbkt \nd)t treffen unb unö md)t ^inbern, immer fo ju

^anbeln tvie e^ un^ felbf^ genügt, njenn nic^t eben burd) jene

feinbfeligen Sinn?irfungen t)on au^en and) bk inneren strafte be^

©eifTe^ gelahmt, auc^, traö üertt>erflid}e^ in un^ felbfl tjT unb

2lntl)eil l)at an irbifd^em ©inn, aufgeregt tvürbe, um bic 2iuö*

fü^rung biß guten ju (hintertreiben. ?S5er biefen Bufammen^ang

einfielt, ber mirb auc^ gemi^ bmn einflimmen, baß erf^e, wai
tvir ju tf)un ^aben, um fiegreid) au^ bem Äampf I;eröorjnge^en,

fei überaU, baji mir bicfc jufammenttjirfenben feinbfeligen @en?a(*

Un trennen müjTen. ?S3enn e^ Dorjügtid) unfer eigene^ .^erj ijT,

ti?eld)e^ un^ t)erfud)t, o bann befonber^ laffet un^ fliegen unter

ben ©c^uj ber guten, bamit nid)t bic bofcn baß .^erj nod) me^r

tu 3lufru^r bringen gegen baß gDttlidje ©efej unb unö nod) tiC'

fer toerftriff'en in bic ©ünbe. ^n einer 'ßcit aber, wo üorjüglic^

Don außen baß bofe fid; |lemmt gegen aUcß, waß mv auöfü^ren

m6d)ten burc^ unfere innere 5lraft; wenn eß jerjlorenb in unfern

?lBirfung^freiÖ einbringt nnb un^ immer enger ixnb enger bcbrdngt:

bann i)or alten Singen laftt un^ unfere Slufmerffamfeit nad)

innen fe^ren, bann laftt unö unfer J^erj rein erhalten unb frei

unb ba()in fc^m, ba^ unfere Äraft wenigf^enf^ lebenbig erl)alteu

werbe unb regfam unb uuüerrüfft auf bai^jenige gerid)tet bleibe,

voaß not^ t^ut. S)aft fid) nun al^ eine fold)e 3cit and) bic ju

ernennen giebt, worin wir jejt leben, bavan bebarf cß für unfer

aller @efül)l feiner befonberen Erinnerung. SBolan benn! fo \'ci

baß unfere ©orge, baj? wir nnß felbfl wenigflen^ unüberwinblic^

jeigen, ba^ wir nid)t ermatten auf bem redeten 5ßege, nod) we*

niger unö ablenfen laffen auf einen falfd^en, bafi wir baß nie*

malö aufgeben, woburc^ allein unfer £eben einen 2Bi'rtf> erhalten
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fann. ^Oicge baju and) unfcre jcjigc gcmcinfc^aftlid^c EBctrad)«

tung cfivaö beitragen.

f>
:text. 9vom. 12, 21.

$a^ bic^ nt(^t ba^ 66fc ubcrtvinbcn, foubcru u6er»

tvinbe ba^ 66fe mit gutem.

(Bo 6cfd)ltcf?t bfr SIpoflel eine Steige t)on 35orfc^riftett

tt>eld}e fammtlid? tax '^wcH i)aUn, bie ^^rif?en ju ivarncn, bajl

fte burd) ba^ fcinbfclige 33etragcn bcr ©egncr b(ß &knbmQ mib

be^ guten nid)t foUten, ju einem d^nlic^en herleitet, gleic^faUi^

^eleibigungett unb i^rdnfungen tergclfenb ausüben. S)ieö alle^

fa^t er nad) feiner ©ewo^n^eit nod} einmal im allgemeinen ju*

fammen in ben üerlefcnen 233orten, inbem er e^ il)nen t>on ber

(Bdtc barf^ellt, {ic tvürben al^bann uberwunben fdn bnvd) baß

bofe, n?ie benn biei^ allerbingö in bem traurigjlen ge[)6rt in bem
3uf!anbe bcß uberwunbenen, ba^ er beö ©ieger^^ ©itte, ©efej

unb ^cifc ju loben unb anjunel)men genotf)iget ifT. 2(6er füie

immer baß allgemeine nod) tveirer ge^t unb mc^r umfaßt alß bie

befonberen gdlle, in ^ejie^ung auf it>eld}e cß »vorgetragen wivb,

fo and) l)in\ S)enn übenvunben ift and) berjenige, für \vdd)cn

ein Streit einen folcl^en 2ln^gang nimmt, ba^ er fid) 25erbotc

mu^ auflegen lafien, nic^t mc^r ju t^un waß er fonjl tl)at, bajj

er eine gett>o^nte, ju feinem Mcn gel)ürige XWiQ^cit aufgeben

mu^; ubenuunben and) berjenige, n^eld^er n>iber feinen ?lBilleu

ju .^anblungen gejtv-ungen tvirb, bic er fonfl nid)t tf)at; über*

tvunben überhaupt jeber, ber anß bem ©treite fd)cibü mit ge*

\d}Voäd)tev Sti'aft, unluffig unb niebergefc^lagen. 3n biefem gan*

jen ©inne beß Söorteö alfo ttjollen mir unj> nid;t überminben

laflfen t)on bem bbfen unb ben Suruf bei 2lpo|lelö fo betrachten,

n?ic er nnß in bem ©treite, ber miß obliegt, aufforbert jur

^er)arrlid^feit gegen baß unß bebrangenbe

Sßoburd) aber erreid)t baß bofe einen folc^en ©ieg über

biejenigen, weld)e baß gute lieben unb ttjoUen, ba^ fie oft mifi*

müt^ig ben großen gnbjmeff i^rej^ Seben^ aufgeben? ^d) berufe

mid) auf eure (Srfa^rung, ob e^ nicl^t üorjüglic^ baburcl? 9Cfcl)ie^f,

ba^ baß bofe, menn cß auf unö einbringt, tl;eil^ unfern ^ntf)
nieberfd^ldgt, t^eilö unferc ^Befonnen^eit überrafd^t,
t^eil^ unö unfere £uf! unb Seben^freube raubt, unb ba^ ei*
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nc^ t)ou bicfcn tim^ tjofangc^angcn fein, tvcnn tvir un^ fotten

ubcrtvun^cn geben. 533enigf!en^ foUen tki bic trei QtnHt fein,

auf tvclc^c wh' jejt unfere Slufmevffanifeit rid}ten.

I. 3ucr(T alfo ttjoKen tt?ir un^ f)ufen, &af? & a ö b o f c n i d) t

unfern ^ntf) nie&erfc^Iage. !J)enn fot>ieI ijl gewif?, in bem

?Oiaaf?, alß un^ ber ^ut^ benommen i\l, finb tvii* and) über-

tvnutben; von bem guten, tveld)e^ (Un bk bofen binbern ivoUcn,

gefcf)ie^t bann ttjenig mef)r; bie £ufl tvirb aufgehoben burd} bie

gurd}t, unb aucf> n?a^ ber mut^lofe nod^ «nternimmf, baß ücr--

mag er bocf^ nur fo ju fuhren, ba^ e^ unmog(id) gelingen fann.

^d) beforge aber feinen ?Oiifüerflanb , n>enn id} un^ aufobere,

im^ unfern ^\\t^ nidjt fdjmdc^en ju laffen. S)enn wk \vd)x(t

sö^ut^ unb tl)bnd)Ut b^trtndffige itollfübn^eit überaH in menfd)*

liefen .^anblungen terfd}ieben finb, tvilfen tvir, unb fo finb ftc eö

aud) ^ier. ?Ö3er, um irgenb (tti>aß geringfügige^ au^jurid)fen,

tvoburc^ wenig erreicht tuirb, alte feine Gräfte unb alle feine Seit

baran fejf, nid}t bebenfenb, ba^ bkfc ju groj^eren Singen be*

f!immt finb, fonbern nur öon ber eigenliebigen ?Oieinung geleitet,

al^ jlel)e (ß einem ^Ouinne nid)t an, tva^ er einmal begonnen,

unüotlenbet ju laffen, jeber ©efa^r trojt tmb (ß felbft auf feinen

Untergang tvagt: bm rnl^men \m nid}t feinet^ unübenxnnblid}en

sSfJut^eö tx>egen, fonbern mit ^ebauern fd)reiben ivir il)m einen

©inn ju, ben feine eigene 25ernunft billig fd)on Idngf! follte über--

ttjunben ^aben. (Sben fo ijl e^ md) i)k\'. 9jBem unter unö follte

e^ nid}t begegnet fein, irgenb ein einjelnej^ SBerf unternommen

ju ^aben, baß eben fo au^fübrbar idjkn für unfere il'rdfte, alß

tt)ir (ß loblid) imb ratl)fam fanben; unb bod) l)duften fid) je Idn»

ger je mebr unerwartete ©c^anerigfeiten, unb bod) m\d)ß w\ß

ber aöiberf^anb i?on (BciUn berer, weld}e eben bkfcß gute nid}t

wollten, über unfere 5vrdfte binau^, unb nacl) allen vernünftigen

Slnffrengungen fonnten wir nur enben mit einem entfd^iebenen

sSfJif^lingen. ©ei e^ axidj, bafi bkfeß oft nid)t ganj ol)ne unfere

©d)ulb erfolgt, bafi 5öerftanb unb ©ei|^eögegenwart in ber 2lui^.'-

fubrung nid)t immer gleid) fommen bem guten ^sillen unb ber

rul)igen Ueberlegung beim Entwerfen, ba|? vielleid)t voreilige

greube über einen fd}einbar guten gortgang, vielleidjt felbftgefdl*

lige^ SUif^eigen unferer 25erbienffe gefdjabet, ober bafi hd völliger

©djulblofigfeit von unferer (Bdtc nur bii Uebcrmad)t auf ber

entgegengefejten unfer 25orl)aben fd)eitern mad;t: niemanb wirb

un^ vorwerfen burfen, (ß fei 5)iangel an ^ntl), ein Unternel;men

aufzugeben, ju bejfen Unterj^üjung wir vernünftigerweife nid)tö
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tiic^r aufSringcu fonncn. 95leKcicf}t waren nod} anbm 5(nflrctt»

(juncjcn me^lid), aber ivcnn nur foId)c, bk in Scjic^ung auf bic*

fcn ©cgcnffanb i^rc 6d)iffltd)fcit ijcrloren unb offenbar bcm ivic^*

tigeren unb notf;wenbigeren entjogen njürben: bann n.nrb niemanb

fte forbern alß einen §^eit>eiö beö 5i)iutf)e^, ober bel)aupten mol*

U\\, aud} unter folc^en ^Sebingungen muffe bcr ?Dienfd) an einen

einmal gemad}ten Entwurf alle feine Gräfte, ja {dn 2cbcn felbfi

ttacjen. 25ielmel;r tvdre baö nur jtrdflicl^e ^artndffigfeit unb

l;ie^e unel^rerbieticj bk gu()ungen ©otteö überfe^en unb anmajienb

^cäjt ^aben ttjoUen gegen i^n felbft, tvenn ber ?Oienfd; ficl^ al^

(in v>erfd}t\)enberifd)er »f)auö^alter ermeifen tuollte mit bem ani^er*

trauten ©ut, nur um ba^jenige ju erreid^en, tvoöon nid^t iinbcnU

M) ber ^err felbj^ ju i?er|lel)en giebt, ba^ jejt tvenigjTen^ noc^

nid}t fein 5Sille ^ci eö jur Slu^fu^rung bringen.

2lber allerbing^z »^^i»^ d^rifllid^en greunbe, giebt c^ önbe«

re^, tua^ un^ fo übertragen ijl unb anbefohlen t)on ©ott, ba^

unö auf feine Söeife irgenb ctwxi^ ba^in bringen barf, baüon ah
julaffen, unb ba^ (^ nid)t^ giebt, tua^ tuir fc^onen burften unb
nicl^t uielme^r mit greuben baxan fejen mußten. Unb njot un^,

ba|? cß für jeben ein fo l^eilige^ ^efijtl)um, einen fo befTimmt i^m
onoertrauten 5lreiö giebt unb tvir nidjt mit allen tmfern jlrdften

immerbar l^erimiirren muffen auf^ gerat^ettjo^l. ©o ijl einem

jeben übertragen, ju njad)en über bk Slein^eit feinet ^erjen^^ unb
bk S;)dlig,Uit feinet £ebenö. ^^ier fei unö feine 2inf?rengung fo

gro^, öor bcr tuir mut^lo^ bk J^dnbe finfen liefen, feine (B(fai}\:

fo bringenb, ba^ tvir entfliel^en itJoUten, feine ^wßfidjt fo fidler

auf immer tvac^fenbe SSerfu^rung ober auf immer jleigenbe ^ot^,

ba^ njir bdd^tcn, Unterliegen fei bod) nid)t ju t>ermeiben in bk^^

fem gall unb alfo fei cß bejfer, fid) übertvunben geben, fo lange

nod) am meiften babnrd) ju retten fei unb ju gewinnen! :Denn

voaß fann ber ^öienfc^ wol gewinnen, wenn er ©d^aben Uibct an
feiner ©eele? unb K^aß \)at er nod) ju fd}onen, nad^bem er bm
95erlufl erlitten, bafj er in bic (Sunbe gewilliget ^at'l jP)icr alfo

laffe ftd) niemanb ablenfen Don feiner eigenen Ueberjengung unb
»orfpiegeln, al^ fei nid)t fo bofe unb ©ott ml^fdllig, tt>a^ i^m
obgefc^meid^elt totvbm foll ober abgebro^t, ober al^ ba^ne er ftd)

bmd) eine 3'Jad)giebigfeit bcn ?iBeg, um öiel guteö auj^jurid}ten;

fonbern baß gilt eö eben tmb baran jeige jeber feinen ?Oiut^, ba^
er feinem eignen ©ewilTen treu bleibe unb nic^t laffe t)on feinem

eignen ©efu^l, überzeugt, er werbe Siec^enfd^aft geben muffen für

ftc^ fclbft, unb jeber f^el)c unb falle für fid; feinem J^errn. —
©0 if! ein jeber uerpflid)tet überall, wo er im Dramen eine^ gro^
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fcrcit ^an^ai einen ^Maj auefü((t ober jur Sluörid^tung eineö bc*

flimmten ©efchaftcö f^ingcftcUt i|r, bem er ftd) o(;ne 23or6c^aIt

geanbmet \)at. /oier {d andj in jebem uidjt nur feine, fonC^ern

hie gvbfme i?raft hi(((^ ö^njen tf)dtig; unb i»ie ein fo{d)eö fei*

nen eicjefd^Iagenen 2öeg fort5U(jef)en pfiegf, o(;ne tveid}lid) ju fra*

QCUi ivie ettva ^in* ober bort ein einzelner kibct, fo t^ue aud) je*

ber, ber im 3Ramen beflfelben I)anbe(t, iinbefunimcrt waß i^m fclbf^

bem einzelnen begegnen fann. Unb bafi ja niü)t, ani^ il)n bofeö

naf>e bebrdngt, Vüaß ii)m t)on allen (Reiten anc)Cbrol)t ober Diel*

Ieid)t üon ber empfinblic^ften il)m jugefüijt wirb, ii)n tdufd^e über

ben Spillen t(ß ganjen, bem er ju gel)ord}en f;nt, dß ob cß tooi

unter bicfm Umjldnben nid)t forbern tvurbe ober fonnte, baf; haß

aufgegebene ©efd)dft nod) weiter i^errid^tet tverbe. 5)cnn mer

fid) fo f)at ^inauß uberreben ober brol)en laffen anß ber lieber-.

cinfTimniung feinet ©eful;l^ mit bem ©inne ber größeren menfd;*

Iid}en 25erbinbun(jen, benen er angebort: \i^aß für 23erla|ü faim

ber noc^ »erlangen, ha(i man auf H)n l)ab(, unb tvie i)at er fid)

nid^t Dielme^r untx>ieberbringlid) bcrabgettMirbigt ju einem au^ge*

flo^enen grembling auf (£rben! — (Jnblid;, meine greunbe, ijl

aud), abgefe^en i>on biefen befonberen ^e^ieljungen, einem jchcn

V)ou un^ (in ^eruf angeiriefcn auf (Srben. 3n eine ^a^n beö

2(bcnß finb tvir eingetreten, überein|?immenb mit unfern 5?rdften

unb ^•igenfd)aften, einen ^irfungöfreiö l)aben mv nnß angeeig*

mt, um hax'in nadj einer beftimmten ^(i\c ber 1t)atiQUit haß

gemeinfame SBo^l ju forbern. Ober wdre einer (twa fd}on jum

felbfljldnbigen 5eben l^inauf ermad;fen unb im öoUen $efij feiner

^rdfte, l)dtte aber bod) einen fold}en 53eruf nod) nid^t gefunben,

ber fldnbe getvi^ me^r auf ber ©eitc beö bofen, alß h(ß guten;

benn eö gilt gar fe^r t?on bem gemeinen aöol;l ber ?Oieufd)en,

ha^i wer nid)t bafür ijT, bawiber fein mujj, unb wer nid)t fo

fammelt, baj? er bej^immte 9ied)enfd;aft baruber geben fann, bajj

ber jerjlreuet. SlBer aber feineu ^eruf ergriffen unb ftd) Ijineiu*

gelebt i)at, ber ijt aud) gewifj burd}brungen öon ber Ueberjeu-^

gung, ha^, wenn er hie^t ^a\)n üerlie^e, wenn er hi(fc S^dtig*

feit, ju ber er üorjiiglid) geeignet i|T, ganj aufgeben fonnte, alö*

bann ber eigentlid)e 5Bertl> feinei! i<bcnß verloren ginge unb er

mit feinem ganjeu S)afeiu gleid)fam im leereu ttjdre unb niäjt in

ber 5[Belt. ®arum fei unö hi(ß ein ^eiligeö, unaufloölid^eö ^anh,

eine unverleslic^ iiehe unb bte drgjle 2>erblenbung hie, an irgeub

einem eiujelneu ®ute heß Sebenö fo ju fangen, ober irgeub ein

einjelnei^ Uebel fo ju furchten, ha^ wir eben biefen ganjen 2Bert^

hiß £ebenö bafür 6e$a^lten.
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^k\(ß alfo ftiib bie ^ccjcnjldnbc, auf mld)C tk ^orbcrung

antvcnbbar ifi, bafi anr un^ burd; nidjti foUcn iKrfd)ciicf}cn laf»

]'c\\ i">ou unfcrm ^ojTcn unb bafi cö un^ nie an dTinÜ) fd)Un

barf il)n ju i:crt()cibi9cn. 5öcr tvilTcntlid) in bic ©unbe aMdIgct,

Wiv feine bcftinunte ^l^fiidjt burcl) 0)efaf)ren (^edngflij^et üerlejf,

ber tinrft Me lyciliijen kniffen tf;erid)(er SBetfe v»on fid), an benen

allein aik ©treidle bcr bofen unj'd)db(id) für beiß (\iiU abcjleiten;

wer fid) Überreben Idj?t, bafi bcd), weil ii)\n juinel fcintfelige

5trdfte entgeöenftdnben, nid^tö an^5nrid}ten \(i auf ber ^ai)n {d-^

mß ^erufei^, fte aufcjiebt unb ba^ gelb ben bofen rdumt, ber lie-

fert üerrdtt)erifd) bk ^erfjeuge, mit benen allein er feine tl)dti()c

^ottet?v>erel)rnn(} v>errid}ten fann, ben unl;eilit)en ^um t»erber61id}flen

^i{36rand) in bk ^dnbe unb giebt fic^ auf baß fd}impflid)fTe

überTOunben, inbem er einen ^rieben madjt, ber il)m fein freiet

S)afein unb feine 5:l;dtigfeit iibui^ Id^t. SRie la^t uns^ bal;er/

mo bie 25ollbrinc)un(j einej^ bejlinunten @efd)dftö unß jur l^eiligen

^^flid}t gemad)^ i|T/ bei bro^enber ©efa^r feig^erjig benf'en, baft,

iveint ivir nun alle^ bavan fejen, tvenn tvir uni^ nun bei immer

ivad)fcnber feinbfeliger ?9tad)t bem Untergang überliefern, ber Dor*

gefreute Swcff j« bod) nid^t erreid;t tvirb; fonbern, \r>k gemaltig

bk SRatur in ben Ij^ieren a>irf t, trenn fte um il>r Seben fdmpfen,

ba^ {i(, unbeforgt um ben fünftigen Ülugenbliff unb um bic all*

mdl;lige (£-rfd)bpfung il;rer 5vrdfte, nur in jebem gegenivdrtigen

alleö baran fejcn, waß fte l)aben: fo gemaltig tvirfe in unö bi(

©nabe, baß ©efül^l öon ber J^eiligfeit b(ß gottlid)en 2Billen^,

baf5 tvir, unbefümmert um baß Snbe, nur jeben Qlugenbliff bm
Slngriffcn beß bbfen alle unfere 5vrdfte entgegenffellen. 3?ie ti^ol»

len tt)ir, tveil bod) gar nid^ti^ burd^^nfejen tt^dre gegen ben über*

mdd)tigen SBiberjTanb, unfere ^erufj^t^dtigfeit finfen laflfen, fon>

bern auf JBe^arrlic^feit ^eraui^fobern alle, bic nnß in ben 5Beg

treten, bannt, rcie bic S:l;i^re, ivaß ii)mn bic BRatur aufgegeben

f)at ju bilben, tvic oft e^ i^nen aud} bic ^ad)t ber Q;lemente ober

ber ^Oiutbanlle bcß 53ienfd}en jerj^ert, bod) immer tt^ieber feon

neuem anfangen unb alle ^rdftc bcß 2cbcnß an ibiem 5ü3erf er*

fd)bpfen, fo and) ivir, je me^r cinjelnes^ unö fd)on gejlort ivorben

i|l, um bejTo eifriger, ti?o nur eine @elegenl;eit ftc^ auftaut, im*

mer wieber treiben, maß unfere^ ?IBerfej^ ifr, unb alle ^rdfte, bie

tt>ir ja bod) nid)t beffer gebraud^en fbnnen, baran fejen, bamit

nic^t bic ©nabc ^ottcß in un^ {id) o^nmdd^tiger unb unwirffa*

mer beweife, al^ waß \m bic blinben 2ricbc ber U^atur nennen

in ben unvernünftigen ©efd^opfen.
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Unt) bicfcn ?9?ut^ im^ immer iwib uberaU ju erhalten it>irb

in bei- 5:()rtf nid^tö tvcitcr erfov5crf, al^ ju bei' &aä}(, ber tuir

bienen ivoKen, bk tvaf)rc unb innige 2iebe, o^ne aHlc()e \m bod)

nid)ti^ üon bem untemef^mcn tvürben, tvoju e^ jene^ ?OTutf)e{^ be-

bai-f- S)enn jeglidK ©ad^e ivirb öon i^ren Sreunbcn jnnac()f! in

bem ^laafi t)ere()eibt(}et, aH fie ,qelic6t unb al^ i^re Uncnfbef)r{id)*

feit gefüllt tvirb. ^a^ abev fanu unö ivct unentbef;ilid}er fein,

(ili^ au bem aWgemeinen 3urfliumeu{)au9 alU^ ^nUn unb fd^cnen,

ber eben ha^ dlcidj &otUß am^mrtd)f, unfern 2lnti)eil ju bef)alten,

U>e(c(}es^ nur in unferer 2:()dtiöfeit 6e|^ef)en fann. ^sc me^r alfo

nUei^, ttjfli^ uni^ begegnet, unb and) baß nieberfd;lagenbe muf?

ti(\'c ?vid)tung nefjmen, jene Siebe in un^ anfad}t, je mef;r ihm
bic Unfid)eri)eit unb ber ?jöed}fel beö irbifd^en un^ ^cii^t, ba|? tß

nur im ?fid'd)t (BotUß 9^ui;e ^icht unb 8id}er^eit, bejto tapferer

lüerben iXM'r aud; mit ben SBaffen bcß &ciilcß fdmpfen über bic-^

fem ?Kcid). Unb tt?a^ ndc()ftbem einen bef)arrnc^en ?Oiutf) fo fe^r

unterjlujt, bic Hoffnung objuftegen unb baß 3iel ju ^rreicf^en, mer

fennte fie juöerfic^tlid^er ndf)ren, a\ß biejenigen, bie fid;) fein an-^

bereif 3ict gefejt i)aben, als^ eben treu unb gefjorfam ju arbeiten

an biefem ^cidjt ©ottej^, iueld)cö ber ^errlid)|le ©piegel feiner

2mmad)t t|^! ,0 laft un^ nur in bic erquiffenbe ^etrad)tung b({^^

felben uui^ immer me^r vertiefen unb uberaU fd)auen, tvie ber

J^err fein SBerf f)errlid) f)inanß fu^rt: bann werben aud} bie 23er>

fud)ungeu bcß ^vleinmutljei^ v>on iur^^ \\?eid)en unb bie @efaf)ren

unb ©türme ber ^dt \mß Dcrgeblid^ 6ebrof)en.

II. 2(ber bamit tvir uni^ aud) tvirflicf) bc^cn erfreuen, \x>aß

Un'd) (gr^altung unferei^ ?OTutf)eö foU beixMrft tuerben: fo muffen

tvir aud) 5 weitend banad) trad}ten, bajj anr nid)t in ber 2(uöfüf)>

rung unb hd ber ti)at felbf! burd; Ueberrafdjamg u ufere ^c--

fonnenf)eit verlieren. S)enn baburd) «werben tinr nid}t nur

für b(n SlugenblifH ijom rid}tigen ^ege abgelenkt, ba(i unfere

Zfyat un§ unter ben J^dnben eine anbere tuirb, alß fte ttJerben

fotlte; fonbern tvir werben auc() felbjt auf eine längere ober !ur*

jere 3dt unbraud^bar gemacf;t ju einer glüfflid^en gü^rung unfc>

ve^ ©efd^dfte^, hiß nemlid) ailmdl)(ig Ü?uf>e unb ©id^r^cit in

ba^ ©emutf) jurufftef^ren; unb ix>er tvoKte Idugnen, ba^ aud; ba^

^cij?en muft ubeni^unben fein?

Suerf! fd}on, ix>a^ urfprunglicf) t>om 3orn gefagt ix^irb tn

ber Qdjnft, bafi er nicf^t ti)nt, ivai^ red)t ijl i?or ©ott, leibet and)

^ier feine 3(ntt)enbung. S)enn nic^t nur qilt baflfetbc bon jebcr

heftigen ©emutf;i^ben?egung, ba^ fie un^ biß rid;tigeu ^aajjc^
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beraubt folvol in bcm wa^ tviv fcf^cti, ali in bcm n?a^ wir fclbj!

i>crrid)tcn: fon&crn je mcf)r unfcr Scbcn ein 5lanipf i\t; je mc^r

baß bofc in mauri)crlci ©cjialicn fciubfclig gegen un^ auftritf,

um bejTo mef)r 25eran(affung fintet ftd) md) gra^c jum Sovn.

i)ber tver t»on unö fennt nid)t ben cblen UnaMlIen, ber gegen bic

geinbe beö guten befto ^^ftiger aufwallt, je üermogener fie bem

f)ei(tgen unb getilid^en in fid) felbjt mitfptelcn, ober je niebrigerer

?Oiittel fie fid) bcbienen, um fein traftigei^ SBirfen burd) anbere

ju ^iubern? 2l6er tver vcdf; and) nidjt, ivie bann üon ben bej?-'

gefinnten grabe am Ieid)te|ien, um bcn greüel ju bdmpfen unb

ju ftrafen, hie ©rdnje beö rec()ten unb be^ ^eilfamen u6erfc{)ritten

wirb, unb wie oft bann nid}t nur baß einzelne Unred}t für fTcf>

ber guten 'Bad)c \'d)ah(t, fonbern wie oft baburd) auf lange 3cit

^inau^ bie ©tdrfe ber ©egner t»ermef)rt unb unferc eigene straft

geldf)mt wirb. ®enn wie bie f^eilige ©age üon jenem gelben

bcß alten 35>unbci^v>olfei^ erjdfjlt, ba^ feine Äraft mit bemjenigen

jug(eid) werfet)wanb, waß, wiewol an fid) unbebeutenb, burc^ m
befonbere^ ©elübbe ge()ei(iget war: fo beruht aud) bie ©tdrfe beö

(Sf)riften nur auf bem unentwei()ten ^nnhc eineö guten ©ewiflfen^

mit ©Ott, unb ijl biefer t>cr(ejt, fo i(t er nid)t me^r im ©taube,

bem .^obn feiner ^einbe ju wiber|lef)en. 2Rid;t, meine greunbc,

alß ob jebe Uebereilung unb jeber gef)ttritt un6 auf immer fd}wd*

djcn unb unfere Söirffamfeit ()emmen muffte! hü bcn COidngeln

ber menfc()(id;en Statur, hd ber Unmoglid^feit immer baß t)oK>

fommene genau ju treffen, giebt (ß bereu inele, \t^eld}c un^ mit

^cd)t Weber tief fd^merjen, nod) lange beunruhigen, unb bei be*

neu wir bcn 25ortbei(, ben fie imß fd}atfen, alß ^Belehrungen unb

^eitrdge ju unfcrcr ^•rjief;ung in^ ^leid)gewid)t fe^cn burfen mit

bcn {'(einen unwefentlid)en '3lad)ti)ciien , wcidje wir ali^ and) ju

bcn ©d)iffungcn ©ottcj^ gcb^vig ()innef)men. Slllein wer bürfte

wol fagen, baf? fold}e unbebeutenbe gebltritte bie einzigen ber 5lrt

waren, bie if)m brof)en? wer bnxfte fid) riU;mcn, barüber ^inauJ^

5u fein, ba|5 er nid}t fbnnte — wcmi fein ©efiU;!, l)abe eß and)

ftü'.cn anbern ©egenfranb ali^" baß qnte, einmal in Seibenfc^aft

übergegangen ijl — perleitet werben ju etwaß unwürbigem, baß

bem 5i>crfcdjter ber ef^reuöoUffen ^ad)e notI)wenbig ©d}mac^
bringt unb bcn ©lanj frübercn 9iu(>me^ befTefft, — ber eine in

bem bbfen ben s^ruber üergeflfeub, 35e(eibigungcn au^ftogenb, ober

Xlngered}tigfeiten Derübenb in mißleitetem €tfer — ber anbere,

um ftrafenb fid) bejTer ju genügen, in 93erbinbungen ftd) öerj^ec^'-

tenb, ju ^ülf^mitteln fid) ^erablatfenb, bereu er fid), fohalb feine

^efonnenbeit wieberfe^rt, auf^ tiefjle fc^dmen muß. 5Benu wir
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luti^ bann fluc^ hd unß fe(6|? mbüd), id) njitt \nd}t fa^m rcd)(*

fertigen ober cntfc()ul£!i(jcn, aber bocf; fo iDelf beruf)t(}en, bafi tvir

iiberjeugf finb, eö iverbe feine bleibenbe ©emalt biß hb\a\ über

uni^ auf bkfeß SJergel^en ftd} grunben: ad), o^ne Üieue ijl bod)

biefe Slu^e nid)f nnb o^ne ba^ bittere ©cfü^l gefd)tx>dd)ter ^raft,

tvenn tt?ir \>ov ber 5ßelt ba|?e^n einer ti)cit überführt, bte unferer

©efmnuncj jnmiber i|l nnb bk md) fte felbjl mi^iniget, unb

ivenn bie ©egner beö guten/ übermütl^ig gemadjt burd) unfern

%ail, nni nun baß Sie^t bejlreiten, unö unferer ©efinnung ju

rü()men mit SBort unb Zi)at unb bicfelbe ©trenge gegen ba^

bofe ju üben \x>k jui>or!

S)od) eö iff nic^t allein ber leibenfc^aftlidje Unwille gegen

bie gred)l)cit bcß b6fen, njeld)er unö fo ber ?Sefonnenl)eit berau*

benb t)om red)ten Söege ablenfen fann, fonbern md) fonjl n?oI

\)at jeber eine fd}mad)e Qdtc, mld^c ben 95erleitungen ber i>b{<n

preii^gegeben ijt unb tvoburd) aud) bem, ber mitUn im Dollbrin*

gen bi'ß guten begriffen ijT, üon ber £uf? fann bk ©ünbe gebo»

ren werben, ^alb ftnb tvir befonberi^ empfdnglid), benen, n>eld)e

nur baß gute an imß rü^menb unfere (Eigenliebe unmerflid) auf*

regen unb bef^ed^en, ju trauen, alj^ ob fie <ß and) reblid) meinen

müfiten mit berfctben ^adjc mc n>ir, unb fo gefd^rlid)en dlati)<^

fd)ldgen ju folgen, meldte t>ielleid}t bk §rüd}te ber mutl)ig|?en

2ln|irengungen üerberben unb, ti^aß fdjon aixß trejflid}|?e ange*

legt war, üerunj^alten unb vereiteln. 33alb lajfen fid) burd) bk

i)erfübrerifd}en 2lui^^aud)ungen ber bofcn bie fd)on fajT erfrorbe*

nen gunfen alter Steigungen wieber anfad}en, nid}t ju einer flrdf*

lid)en flamme, bereu ©lanj augenblifflid) baß @ewi|fen trdfe unb

aufriefe, fonbern ju einer fd)einbar unfd^ulbig erwdrmenben ©lut,

fo ba^ wir, betl)6rt toon ber »Hoffnung, inbem wir bem ^errn

bienen, jugleid) irgenb einen erlaubten 5ßunfd> ju befriebigcn,

ober für un^ felbfl etivaß anß^i\xid)tm hx ber SBelt, miß ablen*

fen lafen toon bem fc^on eingefd/lagenen ®ege nnb tl)eit6 baß

3icl, auf weldjeö wir vid)ü^ loi?gingen, t>erfel)lcn, t^eili^, in bk

5^e|?rebungen unferer €itelleit ober in bk Üleijungen ber hiii ein*

mal toerflod)ten, Dielerlei uerfdumen in bem &cbi(t unferei^ Wal)*

ren 33erufe<^, t\>aß wir fd)Wer wieber einholen, unb vielerlei üer-^

berblid)e^ anf'nüpfen, w>aß wir mü^fam wieber jerreif^en müjfen.

Xlnb fie finnen barauf, biejenigen, weld)e bie ^efTrebungen ber

guten froren wollen, wie fie an jebem fold)c fd)tt>ad)c <B(itc auf*

fünben unb jur gelegenen S^t angreifen; unb baß if! eben i^re

lleberlegenl)eit, burd) weld)e fie flüger ftnb, al^ bu ^inber beß

2id-,Ußi ba^ fii fo bk 2svrtl;ümer unb 6d)Wdd;en i()rer ©egner
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SU 6cttujcn ti?i(Tcii, um hk 5?raft &crfcI6en ju Id^mcn un& hk
Qütax bm gutcu ücrbdc^tig ju niad)cn, tnbcm fie ftc hmö) bie

5:^at fclbf! barflcttcn ali unjuucrldfftcj/ i>crfü^r6ac unb uuveiucn

SJntricbeu widjt t>crfd)lo|fcn.

0;$^ ti)nt getvip nid}t uot^, ^icr mcf)V xnß einzelne ju jcic^*

neu, fon&cru fdjon an bm aUgcmeincu Sügcii &c^ Silbcf^ tt>ir&

jcbcr crfcnncn, tvnii^ gemeint ijT, unb fic^ ^eifpiele genug öor^ar*

Un <ini$ bem ©cbiet feiner (£rfaf)rung, tx>iev»iel guteö auf hkfi

5Beife untev6rod}en tuirb unb ivieöiel 3^it unf'rdftig unb in tnne*

rer ocmUtung t»erIorcn ge^t, um geiler tx)iebei- gut ju machen,

bk ftd) bod) nie ganj i)enüifcf}eu laffen. O (^ ijt fd}njer, niemals

auf bk\'i ^(i{c i\b(vm\nb(n ju tuerben ijon bem bofen, unb weni*

gere gicbt cß getvij^, bk and) nur ün ru^igej?, nid^t üou getvalt*

famen ^Bemegungen bebro^teö £eben ju t>oUeubeu lV)uj?ten, immec
bie S;f)at if)rem 2}orfaj gemdj^ tabeUo^ geffaftenb unb niemals in

©d}Iingen biefer 2{rt fid) v>crmiftelnb, ja wenigere, alß mv foldjc

finbcn, tvc(d}e bm ^nti) ungefd)ivdd}t beiva^ren fogar in gefd^r*

Iid)en unb t»erii>irrungj>i)oUen 3ntcu unb ^agen. Unb tvenn ic^

fagen foU/ tvie bod} ^ier bem Unterliegen öorjubeugen unb, beu

guten ^ilkn v>orauJ?gefejt, and) bie JSefonnen^eit unb baß Uavc

^mn^tfdn unferej^ Sufranbei^ ju ermatten ijt: fo n?ei^ icf> auf

nid)tß fid;rere^ ^injumeifen, aU eben barauf, ba^ unö alk bod)

md)t (in immermdf)renber 9iaufd) t>or xmß felbj! t)er6irgt, fon?

bern Q3efonnenf)eit unfer ^errfd}enber Sujlanb ijl unb immer fru«

^er, alß bic Qirregung irgettb einer Suft ober £eibenfd)aft. ©o
muffen mir benu im 8tanbe fein, bcn Sinflu^ bcß bofen in mu
fer G^kmütf; wa^r5unef;men, tx>enu er nod; ganj leife unb gering,

bie ©cfa^r ^u a()nben, tuenn fte noc^ fern i\t. ?9ic>gen luir nnß

bann nur nidjt in gut bünf'eu unb ju ftd)er unb un^ nic^t fd:)af

men ber 23orfid;t, un^ zeitig genug auf baß fef^efle fo ju tinben,

ba^ \mx bcn gefdf)rlid}en Soffungeu lieber gar nid)t folgen !6rt*

neu. ^a, meine greunbe, gegen fold}e ©efa^ren ift nur J^eil unb

©ieg in ber S)emut^, im ©cbet, in ber (Einfalt unb SBa^r^eie

biß ^erjen^. 3'Jur ber bemutl)ige, ber nid^t glaubet, ba^ er c^

fd)on errungen i)ah(, ber fid) immer nod) alß ©d)üler anfielt itt

ber 5\unft ber ©ottfeligfeit, benr feine Q;rfa^rung ju geringfügig

i^i baf? er fte nid)t benu^en foKre jur ?JBarnung unb Se^re, nur

ber mvb am genauefien auf feinen 3u|Ianb ad)t(n unb am it)C>

nigfren überfel)en, waß ii)m bebenflid)e^ brol)t. Unb fü()lt er ftc^

bann angegriffen an feiner fd)Wdd)|?en ©eite, \mß follte il)m nd^ec

liegen unb \mß follte wirffamer fein, alö fic^ ber ©nabe ©otte^

ju empfehlen für bic ©tunbe ber 25erfuc^ung; bcnu baß f)(i^t

3
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tUn Qottl\d)t ^vafU in fd) fclbf! mfUn imb Vu ^cllfamm 5Btr*

fangen bc^ ()6ttnd)cn ©cijic^ ctnlabcnb erregen. ?£Bie derjenige

feinem gatt na^e tf?, &er mit Ieicl)tftnntger ©orgloftgfcit ber 25er*

fuc^ung ent(»e()engef)t, fo f)at fid) derjenige hingegen glcjd}fnm

gebunben unb fe|t geni<t^t, ber ©oft anruft um ?Seiflanb. S)cnn

er ^at feine (Semeinfd^aft mit i^m aufö neue angefnüpft eben in

^ejie^ung auf feine ©efa^r, unb eö n)dre nid)t me^r bie lieber--

mac^t ber SSerfuc^ung, fonbern feine eigene un^eiligfie t^at, wenn

er ba^ ©ebet, tt>eld)eö feine (Er^orung in fid) fclbfi ^at, binüdy-

Ut(. Unb eben tveit er fid) fc^on fo gebeiliget fu^It, noirb cß il)m

natürlid) fein, noc^ bie (cjte J^ulfe ju finben in ber Einfalt unb

5iBa^r|)dt aud) gegen bie 3)ienfd)en. ®enn man !onnte fageti,

ber 5iuöfprud), 5llö id) meine ©unbe Derfd)tt>eigen wollte
i

litte

id) ^dn, gölte and) in ^cjie^ung auf bie SiJ^enfd^en. ©emifj

wenigjleni^ ifl dngf^lic^ baran, n>er fid) üergeblid) mul;t, feine

(5c^ttjad)^eit benen ju verbergen, ttjeld^e fte Idngjl anögefunb-

fd)aftet unb Entwürfe ber 2>erfubrung barauf gebaut ^aben, unb

tt)irb nur um fo fidlerer biefe überfe^en unb alfo bcgunftigen.

©agegen eine befonbere, bie bofen Id^menbe ^raft jenen felrenen

©emüt^ern eintvo^nt, weldje grabe, tuenn fie üerfuc^t njerben fol>

(en, au^ t^re ©c^road^^eit unb ba^ fte 5?enntni^ ^aben Don ber

bro^enben @efa|)r nid)t Derf)e^len unb, inbem fte eine £)|fenl)eit

auötiben, ttjel^e bie bofen nic^t begreifen, aber n)eld)e fte gctvi}}

jurufffd}tdgt unb mit unmillfii^rlic^er (£^rfurd)t erfiillt, fid) bejro

ftcf^erer in ben (Btanb fejen, gelajfen unb ru^ig jeben ©d^ritt ab*

jumeffen unb fo, el)e fte uberrafcl^t warben foniteu/ i^re ^efon?

nen^eit immer lieber ju beleben.

III. (Snbfic^ la^t unß biefen ^eilfamen ^efTrebungeit nod)

bie britte ^injufügen, ja ju tJer^üten, ba|? unö nid)t burd) ben

Slnbrang uttb bie ^jßirfungen beß bofen um unö ^er bie 2nfl

unb greub^ am £eben genommen tuerbe. S)enn ba mit ber

Sreubigfeit beß .^erjen^ getuij? immer aud) bie hi|t ben ^ampf
JU erneuern üerfd)tt)tnbet ttnb bie gd^igfeit rid)tig ju beurtt^eilen

waß gefc^e^en fotl qefd)tt>ad)t ift: fo iJT ber gewij? fiU* iibermun*

ben JU ad)ten im ©treit, ber et\x>aß nid)t nur fo gro^eö unb

njtc^tigeö, fonbern, worauf er auc^ bie gerecl)te|len 2lnfprud}e

^atte, eß alß fein €igent^um anjufc^en, einbujlen mu|?te. ©enn
wenn glei^ ber junger ^efu in ber gül>rung feinet 2ebenß nid)t

ju fe^en l)at auf bie £u|!, tveld^e au^ einer einjelnen tf}at ju er-

warten t|! ober nic^t, ba^ er (tn>a i^r nachginge ober um if;ret'-

willen irgenb etnxiß beulte t)on ^fiid)t unb 55eruf: fo if! e^
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tod) auf &cr andern <Scitc eine c6cu fo nafurltc^e ali gcrcd^fc

gorbcrung, ba^ bcm frommen njo^I fciu foE; unb weit entfernt,

bieö nur v>on einer fünftiijen, ganj abtveic^enben Q:inricf)tun(j hcß

S)afeinö ju ertvarteu, finb wir üielme^r mit ^lec^t geneigt, hii

Dlu^e ber Seele, bk ^eitere ©timmung beö ©emüt^e^, bie ungc»

trübte unb felfrgenugfame $u|! unb greube anjufe^en alß eine»

fidjern ?9iaaj3|lab für bk ''lUd}tf)(\t unb 25oHenbun(j ber grom«

migfeit. 5ßie benn getvif? jeber ge|Tef)cn tvirb, ba^ ein gottgefiU-^

ligeö Seben gro^finn erjeugt unb grof^ftnn ttjieberum baß ^olU

bringen jcbcß guten erleid^tert, fo baji beibe, je tjoüfommener ftc

tverben, um fo inniger aud) mß ftnb. ^id:)t ali ob wir beu

frommen frei ju fe^en forberten, aud) md)t üon ben tiefer alß

dufere^ Ungemad) in baß ©emüt^ bringenben ©d^merjen, n>eld}e

bie 3Ratur balb in größerem, halb in geringerem 5O?aa0 jebem

?0^enfd)enlebcn auferlegt; aber bi(\c ^emmen aud) nid}t not^men»

big jene innere 3iu^e unb J^eiterfeit, unb baß iua^re geiflige

5öof)irein tuirb burd) fie iveniger uerminbert, alß umgejlaltet, in*

bem berjenige, ber feine SSer^dltnife rid)tig aufaßt, mitten untec

foldjen ©d}merjen nur um fo fidlerer bcn Sßert^ feinet S)afcin^

unb bie gbttlid)e Slbfiammung feiner Statur fü^lt. ^a jeber, bec

Erfahrungen fold)er 2lrt gemad)t l)at, n?irb gefielen, ba^ eö t?o«

biefer (Bcitc nur feiige ©d)merjen giebt für bm E^rifTen unb bie

in feinem ©treit liegen gegen baß innere frdftige ©efü^l ber @e*

funb^eit. 2lllein 5)ii|jnuit0, S;rübftnn, niebergeftt)lageneö SBefen, o

fdjon bi(\c S5enennungeu bezeugen, baji tvir burd) jie nic^tö rei*

ne^, frdftige^, gefunbe^ be5eid)nen wollen, unb jeber tvo^lgeftnntc

wirb bcfcnnen, ba^, tx>enn if)n forüberge^enb fold^e ©timmungeu

beß ©emüt^ö 6efd)leid)en, er fie a\ß ©d)ivacl)^eiten fü^It. ^dt
rceniger ba^u üeranla^t ali^ anbete iil allerbingö ber fromme, bd

welchem nic^t fc^on jufdllige^ Ungemad) ober mißlungene S5ej!re4

bungen nad) dufterem SBo^Ierge^en, bie fo ^dufig fdn müjfen bot

ben fic^ burd)freujenben Q:ntanirfen ber ?i}ienfd)en, eine folc^e

SBirfung bauernb hervorbringen fonnen. 3Rur eben baß bb\e um
ii)n f)ev iä}eint gemad)t, \i)n um fo mehr in biegen bürftigett

{d}ti>ad)lid)en 3"l^«»b l)ineinjuwerfen, je wdrmern Eifer er in fid)

nd^rt für bie ©ac^e beß guten. !Denn f^on, wo wir bie\'t

felbft ju forbern fud)en, tvitt jene^ un^ überall in ben SCBeg,

Ijemmenb baß freie ©piel unferer Ärdfte, auft^ürmenb ©cljwie*

vigfeiten bei jebem ©c^ritt, langweilenb bie ©ebulb aud) ba, wo
üorauöjufe^en ijT, ba^ wir am Enbe bod) ftegen werben burc^

be^arrlid)en ^ampf, aber leiber auc^ nid)t feiten, wenn wir un^

bem Siflc fd}on na^e glauben, plojlid) burc^ unbemerft gebliebene

32
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^ittd tcvcitelnb a\k ti^^cvigcn Slnflrcngungen. Uii£> »er fhmtt
'

fid) rühmen, nad) tvicbcr^oltcn Slni^rengungcn widjt ju bc&urfcn,

bö^ ^cr bcicbenbc Sinfiu^ bcö ©clingeiii^ tf)n erfrifd^c, im^ fomit

fid) ntd)t gcbrufft 511 füllen unb mimutl^ig, tvcim |latt bcffcn ba^

sjRi|1Hngcn ii)n uhcvaU tocrfolgf! !Dod) weit t)drtcr finb wir ja

nod) ba ju treffen, wo anr nid)t unmittelbar wirfen, tvie bentt -

imfer ei9entlid)er ^irfungßfreif^ nur ein geringe^ ifl s^on bem

ganjen, uje(d}ei^ wir mit unferer Siebe unb unferen guten ZQm* '

fd)en umfajTen. ©inb wir nid)t a\k fe^r t^eihie^menbe 3ufd)auer

auf bem grof^en ©d)auplaj ber Sßclt? glauben wir nid)t ju fe^en,

weJTen (ß bebnrf? ()arren wir nid)t auf jebef^ bebeutenbe Qrreigni^

unb mad}en unfere (entwürfe über fcinm Slnögang unb über taß

gute waö cß bewirten foU? SBenn nun immer wieber aufö neue

bie liebfren Hoffnungen betrogen werben, wenn nun alleö fid) im*

mer genauer juf^i"^"^^" S» Derfd)Woren {djdwt, um baß gute un*

terliegen ju mad)en: Wolter foU bann ben greunben bcß guten

svBo^lfein unb greubigfeit beö .^er^enö fommen, ober wa^ ift a\u

bei^ ju erwarten, alö allgemeine SSerfiimmung in traurige unb

bujlere @efül)le?

5)ennod), meine grennbe, muffen wir Don uni? felbj! for*

bern, bafi wir aucl) l)icr überwinben, unb gewif^ bic 53tittel baju

finb in unferer ©ewalt. greilid) mad)t fortgcfejted 5)^t^lingen

unmutl)ig unb trübe; aber ifi (ß unfer ©laube, ber uuj> fold)e^

feben la^t, ober unfer Unglaube? 5öer in fid) ge^t, wirb ber

nid)t einen ©ewinn finben v>on jeber 2lnftrengnng, and) folc^en,

bie in 2lbfid)t auf ben Dorgefejtcn ßrrfolg unfrud^tbar geblieben

finb? 5Benu wir gewiffen^aft baß unfrige getl)an l)aben, fo ler-^

neu wir ja bnrd) jcbe Xi)at, wir erwerben einen fid)erern ©ebrauc^

unferer Gräfte, wir werben toon anbern gcfel^n unb bienen i^nen

jur Ermunterung ober jur Se^re; unb aufjerbem, voaß wir Der*

i^inbein, n>aß wir vorbereiten, Dermbgen wir wol baß ju überfe*

l)en? &e\\>i\i (ß giebt feine Dergeblid)e Slnftrengung, cß giebt fein

sQ^i^lingen, la^t im^ nur nid)t ungläubig fein, fonbern gläubig,

greilic^ follen wir nidjt gefül)tlofe Beugen beffen fein, waß in ber

sffielt borgest; unb getdufd^te (Erwartungen, baß ift fidjer, betrü*

ben unb fd}lagen nieber um befio mel)r, je mel;r baß ^erj baran

^ing. 2lber baß ijl cbm imfer grb|?ter geiler, ba^ wir un^ ju

fel^r an baß einzelne fangen unb aud) l)ier nicl)t genug mit bm
-Singen bcß ©laubeni^ fe^en. £af?t uni? nur red)t überlegen, wie

tt>k unß bod) Dorfommen mnjTen, wenn wir gleid}fam x>erlangen,

bk 2Serwirrungen in ber ?Ißelt folleti fid) auf eine Don unt? be*

Oimmte SBcifc entwiffeln, unb in einer ^on un^ Derjeid^netcn ©e*
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ilait foiU bcv ©cgctt citicv 6ciTci'ctt ttnb QlMtMjmw Seit crfc^ci*

neu! 5öfc v>ic(e fcnncu ti?iv n>ol t>on bcu unjd^Hgcn ©c|Töltuu*

geil bc^ guten unb fd^oncn? «nb toon bcncii, bic ttjtr fcnncn, tt)ic

Diele ftnb tt?ol immer unferer Q;in6i(bun(^^fraft gegenlDartig ? 5Bie

umjoUjIanbig ifi bod) bie 5vemUnifj ber Sßelt, i)on ber ivie «u^-

ge^n bei unferen 5ßunfd)en! tvie mwi^ ihmun wir felbjt t)on

bem, tva^ U>ir uni^ a\^ ^eilfam «nb not^tuenbig DorfTetteii; bic

'^ejic^ungen tinb bk (Erfolge uberfc^en! SBarlid) untveiferei^ fmm
eö nid)t!^ geben, ali menn tvir bcn ^Dd)f!en g(eid}fam rid^teu

jtjoHen nöd) unfern Sl^nbungen unb ^Berechnungen/ <xr\^att i^a^

ti?ir biefc rid)ten foUten na^ feinen 3:f>Uen unb, tvenn ettvaiJ an-,

bere^ erfolgt, benfen, baß wav alfo nid)t ber ridjtige Sßeg, bcn

iDir uni^ t>erjeid}nef. 215eifer tvdrc eö, tvenn jeber, ber fic^ nid)t

enthalten fann Söunfcl)e unb Qrrtvartnngen ju bilben, fleipig rtuf*

fd^luge baß gro|?e ^ud; ber 3Sergangen^eit, um bie ©efeje bec

göttlichen Diegierung barau^ fennen ju lernen unb bk eben fo

einfad)C al^ ben meifTen verborgene ^ei^l)eit feiner ?ffiege, um
immer nod) ^eiterfeit ju behalten unter 2:rubfalen unb juDer*

ftc^tlid)e .^ojfnung für baß ganje, auf tveld^ei^ bod? alle unfcre

einzelnen frommen 5Bunfd)e ftd) bejic^en.

(iß giebt, meine greunbe, eine unoerfieglid)e Üuelle luaf^ret

^eiterfeit unb greube, aber getvi^ aucl^ nur biefc eine; je me^c

wir aiiß il)v fd}bpfen unb trinfen, je me^r wir un^ burd) fie ret*

nigen, um befto weniger wirb irgenb Mbfinn bic ©efunb^eit

unferer ©eele froren ober bk ^elle unb frdftige garbe unferet^ Sc-

hmß t>erunreinigen: id) meine bk innige SSereinigung einci^ unbe*

fd}rdnften 35ertrauem^ mit einer grdnjenlofen (Ergebung. Unb

beibc ftnb and) nur dd}t unb fJdrfenb, wenn fte vereiniget finb.

SJertrauen ancin ol)ne (Ergebung ifl aber jeneö, weld^e^ nid^t nur

aui^fprid}t, bafi ©ott allein wol)l mad)en wirb, fonbern aud), ba^

er (ß fo unb fo mad}en wirb, ober ba^ (ß nun nid)t nod) übler

unb uni^ mififdlliger werben bürfe im einzelnen, weil cß fd)on

übel genug wdre, unb id) bavf uidjt er|^ fagen, wie fe^r biefeö

falfd)e SSertrauen jugleid} tdufd)f. ^-rgebung allein o^nc SSer-^

trauen ij! (bcn jene, weld^e bcforgt, mit bem einzelnen, \\>aß wir

verloren, ober toaß wir nid}t erlangten, \d ein wefentlid^er SRac^*

t^eil erfolgt für irgenb etwa^ jur 2lufred)t^altung biß guten,

jum ?ö3iber|?anb gegen baß hbfc not^wenbigeö unb «nentbel)rli''

d)eö; unb bkk falfdje, bie gbttlid^e 2ßei^l;eit Dcrldugnenbe, mit

Siedet immer nur wiberjlrebenbe (Ergebung, wie leidet ermattet fic

nid)t! 2lber tollige (Ergebung in alle^ einzelne, wenn (ß alß ber

Üiatl;fd)tu0 ©otteö baj^e^t, unb fejlc^ 23ertraueu in bie aßei^^eit
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@otUß, mld)c immer ncuc^ unb grcfjcrc^ gute offcttkrt unb

herbeiführt, an biefem jttjicfac^en ©d}ilbe be^ ©laubeui^ mulfeit

aUe ©n-eic^e be^ bofen fruc^tlo^ nieberfaKen. Unb bcnfet nur

tiic^t, ba^ ^?itfcl fei tt>ol ju reid)t, 0IÖ ba^ um biefen ^reiö

foUte ungetrübte Siu^e unb J^eiterfeit ber ©eele ju erlangen fein;

fonbern «?ie ber 25orjU(j groß ifT, fo eignet er aucf> nur treuen

unb Qmbtm ©eelen. ©enn ber 50ienfct) niuj? m fid) fclbft, an

ber eignen fleinen ^dt Srfa^rung ^aben t)on bemjenigeu/ tuaö

er mit 5a3a^rbeit unb innerer Ueberjeugung öuerfennen foll al^

6efej ber ^dt im großen. ?ffio^er eine fotc^e (Ergebung, bU
me^r n^dre alß dn leerer, burc^ bie leicl^tefle l^at wiberlegter

©ebanfe, wenn nic^t ber ^cnfd) mi^, ba^ ja in \i)m felbft alle^,

tt>ie übd (ß fid) öuc^ anlaflfe, jum ©ebei^en beö guten au^fd)lagc.

SBo^er dn fold)cß 25ertrauen, baß me^r tvdre alß eine angelerni-^

S)ieinung, bk fid} im ©etummel biß 2cbmß nur allju leidet wie*

ber ablofet, wenn nid}t baß eigene @efübl biß 50?enfd)en ibn t>er*

fiebert, ba^ bk lebenbige ^raft ber 35ernunft unb ber £iebe im

©emut^, burd) welche allein alle^ bewirft wirb in bem geifligen

^eic^e ©otteö, in i^m felbf! ja ungefd)Wdc^t bleibe, immer reg*

fam, immer neue^ bcfdjlit^cnb unb erarbeitenb. 5)enn nur in

einem fold^en ^ewußtfein !ann ber ?0?enfd) feine einzelnen Zi)a'^

ten üerungluffen unb feine ^eiligjlen 5öunfd)e ^inauögefdjoben

fe^en in eine unftc^ere gerne, obne ba^ er aufbore rubig unb ^ei*

ter ju fein, weil er ben ©ieg fennt unb in fic^ felbj! l>at, ber bic

Sßelt überwinbef.

S)enn fo ijl e^, meine d)rij!lic^en greunbe, befefligen wir

«n^ in biefen ©eftnnungen, f^drfen wir unö burd) fold^e ^etrac^*

tungen, um nid)t überwunben ju werben üon bem bbfen, fo fann

(ß nidjt fd)Un, ba^ wir tß nid)t felbjl uberwinben follten. (Iß

muß immer dt)i>aß übrig bkibm i>on ber guten 5lraft ©otteö in

xmß, nad)bcm aller nbt^ige 5Biber(Tanb if! geleij^et werben, um
etwa^ ju banm an feinem b^f^lic^en ewigen Sempel. O warlicl>

fie tbut iinß noti) bicfc 3»öerftd}t ju einer 'Bdt, wo wir nic^t

wiffen, weld)ett ^ntf) wir noc^ werben beweifen, welche ^efon*

nenbeit noc^ bmäf)V(n müflfen, voii mit nod) (Entbebrungen unb

2lufopferungen geben werben unb biß an welcl^e, für jejt noc^

unoerlejte ^ciligt^ümer man ber Ü?ube unb greube unfere^ .f)er*

jen^ brol>en wirb. 2lber auc^ lfm gewiß bürfen wir uni^ f?dr*

fenb.unb erbaulicl^ jur 'iilad)ad)tnnQ torbaltcn baß ^eifpicl unfe«

re^ Srlbferi^, ber/ wiewol dußerlid) felbjl unterliegenb, ?9iutb ge*

nug bebielt, um, mc er fagte, ben IDienfl mkv Segionen (gngel

ju öerfc^mdben, weld^er it)n jwar anß bm .^dnben feiner geinbe
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(vvitut, ober auä) hcn natürlichen SSerlauf htß gro^fen SBcrfcö

©ottcö gehemmt J)dttc, fo ba^ eben bnrrf> bk\(^ mut^iijc SScr»

ft1)nid^cn un& burd) ben ©c^orfam biö jum llobe bcr cjroftc ©icg

crfod)tcn tvurbc gegen ba^ Üietc^ be^ 66fen; ber/ t)on feinen

geinben überfallen, ^efonnen^eit genug behielt, um, inbem er ftc^

felbjl prei^ab, bie Sr^altung feiner 3»n9^r unb mit ibnen fei*

ner ganjen 5lir^e ju ftcl^ern; ber, im35egriff ju \)erfc^eiben, nidft

toom 2obe übern?unben, fonbern il^n felbjt übertvinbenb, burc^

59?ittbeilung frdftigen S;rof!e^ ani feiner göttlichen guüe noc^

^citerfeit unb TUn^i einflößen konnte ber ©eele einc^ bußfertigen

6ünber^. ?lBoIan, er i)i\t un^ ein SJorbilb gelaflfen/ ba^i wir

nad^folgen follen feinen gu^apfen.



360

Ueber t)ie uä^tt ^ere^rung gegen baö ein^ei^

mifd)e groge au^ einer früheren Seit.

2tm t>icrun&jtvanji(||Icu Renner 1808.

'̂et tjierunbjnjaujtgjle be^ crficn ^o^onat^ wav cf)cbcm in bic«

fcn Mnbcru ein i?iclc|efcicrtci* 5;ag/ an tt5cld)cm hk ^emo^ncv ber*

fclbcn ftd) laut tmb fro^ einem eigentf)unilid)cn erf)e6enben ©e*

fu^l überliefen. (Sr tuac ba^ ©ebnrtöfef! beö grof^en ivonigej^,

bei* eine lange ^lei^e i>on ^a^ren über unö (}e^errfd)t ^at nnb

nocl) immer ber ©tolj feinet 93olfe^ ifi; eine^ ^onige^, anf bm
i?on bem erjlen Slugenbliff an, wo er baß 6cepter ergrijf, biß

an bm lejten feineiJ Seben^ ganj Suropa binfa^, benounbernb fd^^

mn burd}brin9enben 35er|Tanb im (»ro^en, feine flrengc unb ge*

naue 2luffid)t im einzelnen, feine rafilofe Zt)atiQfdt, (dum auß-^

bauernbcn ?Oiut^, feinen fd)opferifd)en unb erbaltenben ©eijl unb

erttjartcnb t>on feiner (£infid)t unb Sntfc^loflTen^eit bm 2luöfd}la3

in bm n.>id}tigjTen Slngelegen^eiten; eine^ ^onige^, ber eben fo

febr burd) tveife 95ern>altung fein ?fidd} t)on innen frdftigte, al^

burc^ 5?riegi^fun|!, Sapferfeit im gelbe unb burc^ rid}tige ^enu*

jung ber Umfidnbe im ^rieben eö uon au^en fid^erre unb t>ergr5>

Iperte, fo ba^ er (ß auf eine ©tufe ber ^ad}t unb bcß Slnfcbnö

cr^ob, für n>eld)e e^ üorber nid)t geeignet {djim unb v>on njcl-^

^er cö in biefen neuejlen Sagen fo fd^nell ijl lieber berabge*

ftürjt tvorben, ba|? mt nidjt abjufel>en vermögen, ob ober n?ann

c^ fie njieber werbe erjleigen Bnnen.

(Eb.en be^^alb/ meine greunbe/ tveil eine^ 2;^eil^ weber baß
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fcicriicfte @cbdc()tti{|j jcttc^ ö»'«>I^<^» .^crrfc()cr^ utitcv «tt^ Um\ \>m
tilQt fein, &cr 511 incl baucrn&c !J)cufnuUci- feinet ©afcin^ in fei*

Item 33oIfc gej^iftet l)at, alö ha^ jemaB er fel6f! ober haß, toaß

ivir burd) i()n cjetvorbeii unb unter if)m gettjefen ftnb, fonnfe t>er*

öeffen a^erben, noc^ anbern ^^cilß irgenb jenianb o^ne (Sd}merj

unb ^efd)dmung benfen fann an ben jdf^en ©furj^ ben wir er«

litten haben, eben be^^alb fann et? nid)t anber^ fein, alß ba0

tk ^ettjegungen, tveld)C ber heutige Sag in un^ hervorbringt,

jene SBunben bcß ^erjen^ ix>icber aufreij^en, bk mv gern feilen

niod)ten burd} ^«^e unb <BiiU, unb ba^ tt?ir uni^ befangen fin*

ben in einem jerfiorenben 3ti?icfpa(t i>on ©efu^Ien, inbem iuir

nid)t bat^on laffen fonnen, bic gro|?en (Sigenfcf^aften unb bic ^err*

lic^m 1f)aUn jene^ J^elben unö lobpreifenb ju^ueignen, jugleic^

ober aud) bk leid)tc 3crf?orbarfeit faf! alleö beffen, toaß er unter

imö getvirft f)atu, fd^merjlid; ju besagen. ?lßof)in aber f)ahm

itjir un^ ju luenben mit jeber Uneinigfctt in un^ felbj!, alß ju

ben ^edenben £lueHen beö (J^riflent^um^? tt)o ©d)uj ju fud>en,

tvenn ba^ jeitlicf)e mit feinen 5CBiberfprud)en un^ aufzureiben bvo^t,

dß bei bem en?igen? tt>o i^ eine beru^igenbe unb einigenbe 2ln*

ftd)t ber ?Iöe(tbegebenf>eiten ju getvinnen, al^ burd) bic S5ejief)ung

auf ©Ott unb auf baß ^dd) (3otUß, brnd) tveld^c jeber fd)ein*

bare SBiberfprud) üerfd}n>inbcn unb alle^ fid) auflbfen muf in

Söeiö^eit unb ^ichc.

2luf biefe 5tÖeife a(fo laft unö bic ^mpftnbungen ^eiligen

unb unö sunt (gegen ti>enbeit, n>eld}e, ivenn fte unö (eibenfdjaft*

lic^ bejrurmen bt^rften, baß ©Ieid}getvic^t unferef^ ©emut^ei^ nod)

me^r froren unb unfere Gräfte nod) fidrfcr aufreiben tvurben;

ti?ogegen, tuenn tt)ir unß einer frommen 2litftd)t überlajTcn, tvir

geivi^ ba^in gelangen ttjerben, ba^ vok jcbcß grofe unb wertf)c

2tnben!en ben?af;ren fbnnen, o^nc eine ÜlueUc oergeblidjer ©d)mer*

jen bavan ju befijctt, unb ba^ mir aitd) in bi( neueren betrüben*

bin ?Lßenbungen unfereö (Bd}iH\'akß un^ fiigcn, o^ne unß cttva

loi^rei^cn ju mt^lTen v>on bem, \\>aß fid) tbUß unb vortreffliche^

früher unter uns Q(UlbU f;at.

^e):t. ?D^attf). 24, 1. 2.

Unb ^efu^ ging ^inrceg von bem 5;empef, unb feine

jünger tvaUn ju if)m, baf? fte if)tu jeigten btß Sempel^

©ebdu. ^(fnß aber fprad) ju d)nen, <Bd)ct i^r nic^t

baß alle^? ?lBarlid) id) fage cnd), cß \mb f)ier nicf^t dn
©tcin auf bem anbern bleiben, ber nid}t jerbrod^en werbe.
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S^ac^bem ter €rl6fcr, 6cbauern&, ba^ aUc feine StufforbC'

nutgcn an baß 95oIf, fid) ju einem reineren nnb öoUfommneren

9Jeid)e ©otteö ju einigen, ijeröeblicf; gemefen, Unheil nnb '^mnU
tuwQ aH untoermeiblid) ijor^ergefagt, f(i)(n ivir i{>n ^ier mit ben

feinigen baj^ ©ebdube beö Sempel^ 6etrad)tenb, jeneö ^errlid^fTen

S)enfmal^ ber ©rofje feiner Nation, an n?e(d)ei^, wa^ fie nnr

t>on ÜJeid^t^nm nnb ^nnf? bc(a^, toav gemenbet njorben, nnb m
tuelc^em fid) atteö eigent^nm(ic()e i^rer ©cfinnnng, i^re^ gefetli*

gen 3"f^«n^f^ «nb i^rer 6iirgerlicf>en SSerfajfnng abfpiegelte.

SBa^rfc^einlic^ ha^ i^n bk Snnger ^ie^ergefü()rt, nm i^m jn

jeigen, tt>a^ fte bei feinen tranrigen si^nnngen troftetc unb tt?ie

tod) (iUtß Ungluff nur üorüberge^enb fein fonne, ba eben an

tiefem 2;empel, alß einem unjerfforbaren .^eiügt^nm, baß 2So(f

ftd) immer n?ieber bereinigen n?nrbe unb an bk^cß ©ebdnbei^ (lin*

rid)tungen unb begeiflernber ^raft gleic^fam eine ©emd^rleif!nng

^({H^ g^gf» öfff 3fifornng. 216er ber €rl6fer fagte and) bk\cß

J^eiligt^ume^ S^f^run^nierung mit einer fold)en @en?i^()eit t>or*

^er, ba^ mt i^n anfe^n fcnnen alß einen, ber empfünben mn^te

grabe tt>ie tt)ir, bk n?ir eine d^nlicf^e 3^1'l^orung frü()erer ^err*

lid)feit unb ©rofe fd)on erlebt ^aben, unb er ti)\it cß mit einer

Ku^e, welche hd bem SBert^, ben biefer 2:empel für \i)n i)atte,

n>ie tvir au^ mehreren 2(uftritten feineö Seben^ tviffen, unb bü

t(v ^kb( ju feinem 93olfe, bk n?ir an ii)m !ennen, nur au^ ei*

nem rici^tigen 3"f«nmienfTetten ber 2Sergangen^eit unb ^ntmft,

nur anß einer böseren ^nfidjt alUv menfc^licf^en Singe ftcl^ er*

fldren Idft. ?iBir njoßen alfo in ber beflimmteren ^ejie^ung,

ftjelc^e tt?ir unferm heutigen 3Rac^ben!en fc^on gegeben ^aben, anß

tiefem S5eifpiele lernen,

Sßie wir iß anjufe^en ^aben, ha^ and) baß grofe,

fceffen ttjir nnß erfreuten, ttjieber jjerfc^wunben i|?.

3n aUm menfd^Iic^en Singen !6nnen tt){r jttjeierlei unter*

fd^eiben. ©ie ftnb auf ber einen ®citc irbifc^eö, jeitlid^e^ unb

tbm beö^alb fd^on in i^rem (intii(i)m unb ?23ac^fen ben ^eim

ber SSergdnglid^feit in ^id) tragenb, njeld^er fie baß beflimmte

sjJ^aa^ i^rer Sauer nid^t nberfd)reiten la^t. ©e^en tt)ir aber tic-^

fer in i^r innerei^ hinein, rid;ten mir unfere Siufmerffamfeit n>e*

itiger auf i^re dunere ©ejTalt unb (Jrfcf^einung, aiß auf i^r ?Xöe*

fen unb i^ren tvabren ©e^alt, fo erbliffen tt?ir in aUm menfd)*

Heften Singen nnb in bem größten am meijlen — benn ttjarlicf)

nid^tö !ann wa^rbaft gro^ fein, ttjaö nietet gut i|?, weil ja bk

förope eineö jeglid^en Singet nur baß SKanp fein fann feinet
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tt^a^rcn <Bdni unt 5©cfcn^ un& ja \\id}tß \t>af)xf)aft unb tvirf(ic^

if! (iH baß (jutc — juglcic^ unter fccm jcitlid^cn unb ucrgdnglü

^en &a^ gottli^e unb ctvtgc. Sin bicfcn Untcrfd^icb un^ ^altcnb

lap uniJ bcmt jucrf! jcncj^ öerganglic^e nirf>t Idngec

geltcnb machen tvoUcu/ na^&cm e^ fein ^Ha^ einmal
erfüllt \)atf jtveitenö aber auc^ bii^cß bleibende unb
ett>ige immer t>erebren unb aud) in ben folgenben ©e*

flalten berS)inge fef^ju^altcn unb barjuflellen fuc^en.

I. Suerf! alfo luotlen n>ir tva^ »ergangen i^, mii e^ uer*

ganglicl) n?ar, nid^t noc^ über fein 5)?aafi ^ina\xß geltenb machen.

2luf mancl)erlei SBcife du^ert fic^ bd bm ^Oienfc^eu/ n?elc^e

an etivai^ großem Slnt^eil ^(^abt, wenn bie{cß toerfc^tuunben i|?/

(in oft mef)r leeret, oft mebr t>erberblicl)eö fel)nfüc{;tigeö 3nrüK*

bllffen auf baffelbe unb 3nrüffnjünfcl>en bejfelben, um fo mebr,

al^ baß dunere 23erfd)Winben biß großen immer mit einem, n>enn

auc^ nur tjorübergebenben, Bnf^anbe ber 3crrüttung t)erbunben i|?.

oft unb bei bcn meijlen tvot jundc^f! burc^ bm leeren @e*

banfen, ali^ ob in ber gegentudrtigen 3?otb berjenige ber ein»

jige Ületter fein !6nnte, tveld^er ju feiner Seit ber

erfle ^Becjrünber ber nun »ergangenen ©rojje getve*

fen ijr. @en?i^ i)b\;t aud) unter unß ber ^mÜQC S:ag gar Diele

folcf)e, fonf! ttjenigjTen^ nid^t gleid) »erne^mlid) unb laut gedu*

^erte ?ffiünfc^e, O tvenn ber grofie ivonig nodf ba getvefen W)av(,

fo ujürben tt?ir biefen 3"I^ö»^ ber ^erabnjürbigung nid;t erfahren

f}abml er \)ätu nid)t fo weit a\ma(i}{cn laffen bk ^adjt, bk

unß erbrüfft ^at, feinem 2lblerauge würben fd)on Idngjl nid}t mu
bemerft geblieben fein bk gebier unb ?9iifbrducl?e, obne tt>elc^e

tt>ir nid)t fo leicht tt>dren ju überminben gen^efen, unb fofern jejt

ttod) älettung unb Sßiebererbebung möglich tt>dre/ tvürbe er fie

noc^ burc^ bk Gräfte feinet gewaltigen &d^cß ^erbeijufübren

tviffen.

3d) will nic^t erinnern, wie »erfe^rt e^ überhaupt i|T, in

bem wunberbar jufammenbdngenben 2Bed^fel menfd^lid^er S)inge

befTimmen ju wollen, tok baß eine fein würbe, wenn ein anbe*

xcß gewefen wdre; icl> will nid}t flagen, )x>k fid> folc^e ©eban*

!en, wie biefer, feiten au^fprcc^en laffen obne ton ungered^ten

Sleu^erungen begleitet ju fein gegen einzelne lebenbe: fonbern nur

barauf will id) aufmerffam mad}en, wie wenig ebrenüoll, ja id)

barf wol fagen, wie fd^impflicl^ e^ i^ für ein ganje^ 25olf, feitt

5Bol)lergeben, feine ©elbj^jTdnbigfeit nur boffen ju wollen »on

einem einzelnen, t>on ^imß Äraft, t)on ^ine^ Slrt ju ^anbeln.



864

fSßarricf) ^km Ufd^Smt uuö jencö <i\k 55off, bcffctt llngtuff

e^rijlu^ i^orf)crfagtc. 3StcIc fahcii cö mit it)m üorau^ unb fajl

feiner war fd}on feit lauger Seit of)ne bange Seforjjni^. Slber

fie ^o^tcn md)t, tuic fie, t>ertraut mit bem njunbcrbaren, tvol ge»

fonnt f;dtten, fcafj S)aüib, jener gro^e 5l'onig, fclbl^ ivicberfe^reu

mbd-)Uf ber bie ©e(6|T(Idnbigf"eit unb ?Otad)t fcinej^ 3Solfcö ge*

grunbet \)<itU, fonbern nur auf einen 3Rad}fommeu beffelbeu f)off:^

Un fte ndd)jl ©ott; alfo auf einen freilid) gleid)en ©tammeö
mit i^m unb i^nen, aber ber Seit fcfbf! angeborigen, für bi( er

notb tl)cit Unb fo tt'irb getuifl jeber tvobltbdtige ^onig auö

fruberer '^cit am bej^en geebvt. ©enn mar eö uid)t eine in bem,

(Sd)oo^e feinet 55olfe^ entflanbene unb gepflegte straft, burd) bie

er fo grofie^ au^juriditen t>ermod)te, o fo ijl ber ©tolj auf ibn

ein leerer, unb bk 3(k ber ^erabtvurbigung wav fd)on bie ge-^

priefene felbjT. ^ar aber {ein ©eij! fo einbeimifd) unter feinem

SSol!, warum foUte eö nid)t vertrauen, ba^ er fid} and) öfter er*

neuern werbe unter ibm? wie v>iel mcbr nod), wenn, wie in un--

ferm gaWe, ber frubcrc ^elb unb ^errfd}er tjor^üglid) barauf be*

iadjt geivefen war, nidjt (tvoa nur aUcin ju gldnjen burd) feinen

@ei|^ unb feine S:alente, aUi anbern aber foweit alö moglid) ju

überjlrablen, fonbern foöiel er nur irgenb fonnte a((c geifligcn

Gräfte in feinem 35o(f au^jubilben unb burd) hm freiejlen ©e>

brauch aller Üuellen ber ^rfenntnij? immer reifere (ginftd^t in fein

eignet 5ÜSobl in bemfelben ju entwiffeln. ©o wdren ja feine

fc^onflen 5Bemübungen bennod} unfrud^tbar geblieben. Wenn wir

md)t je Idnger je mebr im ©taube wdren un^ felbf! ju b<^fff»

in ber SRotb; unb wir legten, inbem wir ii)n am fd)on|!en ju

greifen benfen, ein \)ai'U^ 3cugni^ ab gegen ibn unb un^. 3»
ber 1i)at, fold)e leere ?Ö3unfd)e gleid^en nic^t wenig betten au^

jener lebrreid}en ßrrjdblung beö ^rl6fer^, wo einer, um feine

S5ruber aui^ bem bebauernöwurbigffen 3nf?anbe beö geijligen

^lenbeö ju erretten, auc^ wunfc^te, ibnen einen lobten ju er--

weffen, ber (Stammvater aber feinet 2Solfeö ibm üerncinenb ant*

wortete, $afi fte ?9vofen f)b\'en unb hie ^ropbcten. %nd) wir,

meine greunbe, ^aUn ^o|en uitb bie ^ropb^^cn, hie SBelebrun*

gen ber &e{d)id}te unb be^ gottlid^en ©eij^e^, unb wenn wir

un^ t)on biefen nid^t leiten laffen, wenn burd) hiefe nicl^t toaf)-^

renb ber Seit ber ^Prüfung unb ber ^ebrdngnif? allerlei guteö,

tüie e^ bie Umfldnbe erforbern, in unö felbj^ anf^elyt: fo wiirbe

»ergebend öuc^ ber größte ber Könige Pon hen tohten wieberfeb-

reu um unö J^eil ju bringen burc^ {eine .f)errfd)aft; benn er würbe

nid;t im (Btanht fein, nn^, bie wir felbjl tobt waren, ju beleben.



365

5i6cr c6ctt bicfc Iccrcu 5iBünfc{)c ^Itt^cnt xmi nur, öuf eie

etimmc tci- 5Ba^rf)cit, tuic laut unb tjernc^marf) fic un^ and)

ertöne, ju mcrfen, unb tvte altcö fd}Icc^tc fid) immer unter ficf^

tjerme^rt, fo ftnb and) fte jucjlcicf) ein ^rjeugni^ ber 2:ra()^cit

unb ein 33efLnbcrnnc(i?mittel berfclben; unb nur um i^re Unge»

fd)ifft^eit, ii)ren 9}ran(|cl an Qiifer, i^r laneö ®efcn m möglich

fid) fclbft ju üevtnn-cjcn, Uu\\d}(n fid) bie ^D^enfd^cn, alö Würben

fie unb allcö beffer fein, tvenn fie nur nod) in SSerbinbuug xt>h

ren mit benen, tvcld)e e^ebem i>k gemcinfamcn Slngclecjen^eitert

leiteten. 2U^ ob fie fid) nid)t baburd) für nnmünbig erfldrten

unb al^ ob Unmünbigc ?iid)tcr barüber fein fonnten, n>er if^nctt

ein (juter SSormunb ift ober nid)t! — Unb eine fo(d)e 5Ba^r^eif,

tveld)e i()nen unt>entommen bleibt unter bm Slu^rufungen i^rer

eitlen ?Ü3unfd)e, ij^ üorjnglid) and) bk, baf; ivie ein jeber «S^enfcf^

\>on ©Ott in eine bcftimmte ^cit gefejt ifr, fo auc^ jeber, Un
größten unb fraftigjTen nid)t auJ^genommen, fonbern toielme^r ein

foldn-r am meijlen, nur in bicfer Seit ivirfen fonnte, x\>ai er ju

n^irfcu terorbnet \mv. (£ö QÜt aud) ^ier ganj firenge, ?Saö

©Ott sjcrbunben l)at foU ber ^O^enfd) nid^t fd)eiben, nod) in fei*

ncr (i-inbilbuug eiu leereö ^pict treibeu mit hm Örbuuncjen ©ot*

teö. 3n feine Seit eben fo fe^r alö in fm 23olf ijl jeber be«

bcutenbjle 5}^enfd) auf^ innigfie l>ern-»ad}fen, au i^r f)at er fic^

genarrt unb geübt, in ^e5ie{)ung auf fie l)cit er fid) feine gertig-^

feiten unb ^ugcnben ertvorben, imb eben fo i)abeu au^ i^re

5i)?dngel unb SSefd)vdnhingen fovnel (ginffu^ auf i^n gehabt, baji

nienuinb einen fold)cn in feiner 3:rejf(id}feit red)t toerftef;en unb

ge()oiig ivurbigen fann, tvetm er i^n nid)t immer in benen 25cr*

binbungen unb Umftdnben Utvad}tct, in tt?eld}e \i)n ©Ott gcfejt

l;atte; tvelc^e^ and) bcfonber^, tvie jeber gefielen tvirb, mit bem

grollen ?0;anne ber gall ift, Un ivir mit geredetem ©tolj beu

unfrigen nennen unb ber eben and) in jener ^ejief)ung fo ^dufig

ift üerfannt tvorben. (^o fei um^ benn fein Slnbenfen ju l;eilig,

um cß auf eine fo unücrftdnbige iMit ju cntwei(>en, unb (bm je

mc^r grofu'ö ©ott burd) i^n gewirft i)at ju feiner ^dt, um befto

fid)erer lapt unö wift'en, baj^ ivir jr^t anberer «Ißerfjeuge ©ottcö

bebürfen, unb (af5t unö aui^ ber 3^etrad)tung feinej^ t^atenreicf)en

Sebem^ etn)a<? beffereö gewinnen alß leere unb öerfe^rte 2Bunfd)e.

2lbgefei)en aber and) toon bcn einzelnen ?Oienfd)en, weld)e

gro^e^ in einer frui)eren ^dt begrunbet ^aben, wünfd^en Wenig-,

ftenö Diele bie duneren Sinrid)tungen unb bic ganje

SSerfaffung einer gldnjenben 5|)criobe juruffrufen

ju fonncn, mciuenb, ba^ in biq'üx bit beglüffeube unb cr^c-
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Unbt Mxaft gewohnt f)a6e. 5ßie of( l)kt\\ ttjir nidjt ba^Uidjcn

unter un^! Söarctt njir nur ößcm, n>aö jener gro^e ^lonig ange»

georbnet f;atte, buc^j!a6ltd) treu geblieben, fe^rten tvir nur jqt

n>ieber juruff ju fcerfelben ^^djt nnb 25orfc()rift, fo ivurbe un^

am erflen geholfen werben, meinen toiele. Slber aud) haß, meine

greunbe, t|t eine t^oric^te ?9ieinung unb offenbar md}t uberein*

flimmenb mit hm £)rbnungen ©otte^. 5)enn eö Qkbt nirgenbi?

eine 9lu!ffe^r in menfd)lic{)en Singen, unb nid}tö femmt fo ivie-

t(t tok (ß ha getvefen ift, njie eifrig and) haß ^ejlrcben ber

sOienf^en barauf gerichtet fd. Erinnern tvir uni^ nur an haß

^ßeifpiel, ft?eld)e^ unfer Sejrt un^ i>or^d(t. QBie oft l)at nidjt

haß }ühi{d}C 25oIf bicfen 5ÖSe^fel erlebt t>on einem anfef)n(id)en

©rabe ber ?Oiac^t unb htß Slnfe^nö hiß 5ur tiefjlen, an 9^icl)tig*

feit granjenben (Erniebrigung, unb tt?ien?ol cß, fo oft eö fid) er*

neuern fonnte, inimef njieber jurüfffam auf bajfelbe, unter gott*

lid^em 5Unfef)n gegebene ©efej, fo nabm bod) feine 25erfa|fung )e*

bei?mal eine t>eranberte ©efTalt an, am meijlen aber nad)bem haß

2anh unb bie @taht ©otteö t)on einem feinblic(}cn Jpeere erobert

unb fa|! jerf^ort unb nic^t hk ffreitbaren allein, fonbern ber

größte S:^eil h(ß ^oiUß fortgeführt morben a^ar in ferne ©e*

genben. ©o war and) ber 2;empel, öor bem 3efui^ flanb, nid)t

me^r ber, hcn bie urüdterlidjen Könige cvbant Ratten; hk örb-^

nungen hcß H)m ange()6rigcn ^rieflert^umi^ Ratten verloren t»on

t^rer urfprunglid}cn ©cjlalf, unb (ß na^ete hk 'ßcit, ivo bicfe

ganje alte 3Sertaffung mit if)ren e^rivurbigeu !Denfmdlern ol;nc

sffiiebcrfebr fotlte jerjlort n?crben, fo bajj aud) fein ©tein auf hcm

önbern gclajfen ivurbe. SBenn nun unter ganj üerduberten Um*

jTdnben fo wenig 3>ef?dnbigFeit felbjc fold)en ©cfejen unb £)rb*

nungen ju fid^ern ivar, iveld)e, hcß Sjorjugej^ einer l)6l)eren, un*

mittelbar gottlid^en ^infejung fid) erfreucnb, natuilid) um fo en*

ger bie 5lrdfte ber 5)ienfd)en ju ibrer Qjrbaltung t*ereinigten, ba*

mit fie fid) nid)t |Irdflid)er SSernad^ldfftgung anvertrauten &nUß
gegen htn fd)ulbig mad)ten, ber am l)drtejTen ftrafen fann: n?ie

follten wir unö tt>ol fd)meid)eln, bafi tvir, t\>aß ber ©etualt ber

3eit erliegenb eingef^urjt ifT, (hcn fo ttjiebcr \oütcn anfbancn fon*

nen, wie cß ebcbem bejlanb? unb unter wie i?erdnberten Umf^dn*

ben! 5ä3enn jener jerftorenben ^raft, welche nad) einer langen

©tille juerj! alß ein über (£iner ©egenb furchtbar fd)WebenbejJ

Ungewitter auöbrat^ unb bann alß ein fd^nell l)ineilenber ©turnt

Söerbeernng über unfern ganjen SaSeltt^eil i>erbreitete, wenn ibr

nid)tß wiberjlanben i)at unb atleö, ivaß anß hcn Krümmern all*

md^lig auffielt, ftd} in einer neuen ©ejlalt erl;ebt: follen wir
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glauben, baf mm nur unfcr altcß ©c6aubc nod) o^nc oüe 23cr»

dnbcrmigcn befTan^cn ^dffe, tvir iviubcn t)crfd)onf geblieben fein?

glauben, baf? n^ir aud) für hk B^ihmft nidjt ffc^erer unb anfidn»

bjger tvobnen fonnten, alß wenn e^ ganj nad) bm alten Um*

riffen njieber erricljtet tvürbe? 5ßie tviberfprec^enb aöem, \v>aß

tvir »or 2(ugen febcn! n?le juttjiber gemijl auä) jcbem ntc()f ganj

terbtenbeten 25erfTanb, jebem nic^t ganj in (^infeitigfeit t>er^drte*

tm ©efü^l! S3tarlid) ei)e foHten bk ^-reigniffe ber neueflen Seit

unö auf ben 2[>erbad}t fu()ren, ob tvir nid)t fd}on ju lange atteö

gelalTen t)attm in feiner t)dterlicf>en ©eflalf, ob nicl^t gar iMcler-'

feiti^ hd und ba^ du|?cre überlebt f)atu \'dtt innere^! ef;er \oUtcn

and) tvir unß vorbereiten barauf, baf? Don jenem alten unb \'(u

ner 3<^k trepcf)en ©ebdube balb fein (Btdn \mb auf bem am
bern gefaffen tverben; ivir feilten unö bw^cn, baf? tvir nid}t ettva

unö jum Sjerberben über fein befd^iebeneö ^dtmaa^ f)inanß fejl*

galten moUeit, K>aß nur ebebem dn ©egen fdn fonnte!

©etvi^, meine gieunbe, liegt in biefer €tnfid)t, je mebr fic

tvol begrünbet i{T, um bejlo tveniger eine Unbanfbarfeit gegen bie

örbnungen unb ©efeje ber früberen ^dt 'Sldn, bk{c tvoUen

tvir fern von unß i)alUn, tok n>oiUn eingcfreben, ba^ tvir tveifc

unb gut finb gefübrt tvorben, unb n.>ir fonnen e^ ben?eifen burd)

bk betvunbe'rungöivürbigen $iöerfe unb S^b^ten, bk anß jenen

£)rbnungen bcrt^orgegangen finb. Slber tvenn mv feben, ba^ fic

jc^t mit ber 95lütbe jugleid), tvelc^e ftc b^f^orgetrieben l)att(n,

abgefforben finb: fo gefd)ebe and) baß obne ivlagen unb übelbe*

grünbeten ?Övif5mutb. 2a^t uns nid}t nad) einem ju b(\d}xänttai

?Oiaaji|?abe baß ©afein eineö 25oIfe^ abmeffen unb nid)t, inbem

tvir nur mit bem t)origen blübenben 3»|tanbe bk gegentvdrtige

Serrüttung vergleid)cn, nuß ber gurd;t tvegen ber Sufunft über*

(alfen! ^in 23olf i^ dn auöbauernbei^ ©eivad)!^ in bem ©arten

©ottei^, (ß überlebt mand^en traurigen Ciöinter, ber e^^ feiner

Sierben h(vanbt, unb oft tvieberbolt e«^ feine 33Iütben unb grüd;te.

Hub ic^ct ob unö nic^t baß 2eben dncß jeben 5i)venfcben ettvaö

dbnlid^eö jeigt von bem, tvaö tvir jejt im groflen erleiben. ?iBenn

bk ^lütbe ber jlinbbeit fid^ am fd)bnfren aufgetban i)atu, folgt

nid)t gemobnlicb barauf eine ^dt ber S;rdgbeit, ber (Srfd^laffung?

aber vergeblidjertveife beunrubigten mv unö barüber, benn (ß

tvar bk '^dt, w>o forperlicb unb geiflig bk fd)6nere (intivifflung

b(ß 3ünglingö fid) vorbereitete. Unb tvenn ber 3""9'i"9 «nf*

geblübt ifr, unterbricbt nic^t bk^t fd}bne (£rfd;einung eine 3fit,

n?o er unftd)er unb fd^njanfenb in ber ^dt anftvitt, nidjt red}f

ju njiffcn fcl^einenb, tvie er fein 2(hm gejlalten unb in bie man^
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nigfac^cn 25er^atnlffc bcr 5ß3clt eingreifen folt/ mand^eö gnte \>kh

U\d)t Dergcblicf) i>erfud)en& un& niand^em gc^altlofen fid) (jetdufd)t

l)ingebenb? 2l6er mit Unred^t ivur&en n>iv beö^alb beforgen, jmt

$5Iutf>e fd taüh nnb tverbe nnn frud)tIoj^ abfallen; üielmc^r tvirb

in biefcm unfc^einbaren unb bebenflid^en 3»j^anbe ber ©mnb ge*

legt jn ber geftigf'eit beö Urt^eili^ unb jn ben fid)eren ^raftdn^e*

rungen b(ß 53tanneö. ©o tritt and) in bm längeren 9erd)id)tlt*

ä)<n Sebenölanf eine^ SSolfeö leidet jtvifcl^en j(bc frühere unb fpd-

tere ^lutl)e eine ^cit ber 95erwirrung unb ber @efal;r, bk jebod)

nur bejlimmt i(!/ ju einem i>ollenbetercn 3»l^«»b ben Uebergang

ju bilben.

Samit fte un^ aber ^ieju anc^ n^irflid) geretd)e, fo lafjt

un^ and) ja widjt eben burd) jene üerfel^lte 2lnl)dng*

lid:)ttit an ba^ t>ergangene junUfgc^alten tverben,

baöjenige nid)t gern unb luillig ju t^un, ti?a^ ber ge*

genivdrtige Snf^anb ber Singe v>on uni^ fobert.

Saj3t mid) nur beifpielt^weife eine^ eriXHU)ncn, baß getvif? jc^

bem j(^t am ^erjen liegen nmfi. Unfer bißl^erigcr 3^\ixanb ^ckiy^

nete fid) axxß burd) eine gro|;e Ungleid}^eit ber einzelnen 5:l;eile

unb söjitglicber bei^ ©taate^. ?Dvit Unrcd}t badc}tm tvir bahd

nur an ben Unterfd)ieb ber l)o^eren ©taube üon ben niederen,

(ß war üielmel)r fo in allen ©tdnben; i>on SafTen unb £)bliegen''

Reiten ivar ber eine befreit, bk ein anberer i^m ganj dl)nlic^er

ju tragen f)atU, mit greil^eiten unb ^egunjligungen ber eine üer-^

fel)en, iveld)e anbern anß berfelben örbnung fel;lten. 'Slidjt alß

ob jemalö bic SBillful)r ^afren aufgelegt ober ben einzelnen SJe*

günjligungen ertljeilt ^dttc jum 3^ad)tl;eil ber übrigen, tvenigjlen^

nid)t feitbcm wir in bk Siei^e ber angefebenen unb gebilbeten

$Bblfer eingetreten waren; aber burd) alti? ©cwol;nl)eiten au^ bm
frü^ef^en 'ßdUn ^er bef^anben bkfc Unteffd)iebe. ©cwifj f'ann tß

niemanb unred)t fünben, wenn in bem gewb5nlid)en £auf ber

Singe ein jeber bel;alt unb üert^eibiget i\>aß er hifii,t, ol)ne fid)

m bk einzelnen ju !el)ren, weld}e, fd (ß nun anß &f(v\'nd)t ge--

gen einzelne 2Sorred)te, ober anß guter g}?einung, bafj cß fo ^eil*

famer wdre, auf au^gleid)enbe Steuerungen bringen wollten; unb

mit Unred)t würben wir (ß bto|? ben 25erblenbnngen bcß Sigen*

uuje^ jufd)reiben, wenn toiele baj^jcnige, voaß für fte t>ortl)ei^aft

war, and) alß nüjlid) für bm Qtaat anfai)cn unb barftellten.

Slnberi^ freilid) tonb cß, wenn ber ?LBiberwille gegen bk\c Un«

gleid}^citen unb 55orred)te faf! allgemein geworben ifr, wenn trau*

rige ^rfal)rungen enblid) nic^t unjweibeutig bk nad)tf)eiUgen gol*

gen berfelben unb ber baPon ab^d»(jigen €inrid)tungen inß 2id}t
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fcjcii, wenn bei bcv S^ot^tvcnbtgfcit einer aCfgcmcIncn ^rncucrun^

nidjt nur einjehie Stimmen, bk fid) au^ bem 25olf erf;e6en, fon*

tent ciüd) ber ajcrfranb, ber an ber (^pije ber SJertvaUung |Tef;f,

auf bic{c Unc|leid)^eiten nnb 2[>orred}te al^ auf baß größte JP)in*

berni^ einer öolljidnbigen unb gebei^lic^en SBiebergeburt ^innjei»

fef. 2lber and) fo, meine greunbe, la^t un^ nid^t Dcreili(j fctit

trt ge^dfftgen ^Sefd^ulbiguncjen, wenn üiele noc^ njunfd^en, ober

and) aU(i ivaß in i^ren straften ftd)t antt?enben, um bk ^ot^*
wenbigfeit fold^er Slenberungen ju umgef^en, la^t w\ß nidjt \\\u

bruberlic^ alUß ber ^drtefien ©elbjTfud^t ©d;ulb geben, ttjefcl^e,

um nur bk eigenen S^orjüge ungefrdnft ju erhalten, fid) Qmalu
{am jTemmt gegen jcbm 95erfud), bk SBo^lfa^rt be^ ganzen wie*

ber^erjujTeKen unb fe(!er ju grunben. ^ebenfen wir tjielme^r,

Wie iiad überall bie 21nl)dnglid)feit an baß alte wirft, \vk viel

frdfttger fie nod) in benen fein muf, benen e^ mit feinen wo^l*

t^aÜQm QrinjTüffen fo i^iel nd^er f?anb, unb fd;reiben lieber alle^

auf bk ?ted}nnng v»on biefer unfd)ulbigen unb natürlid)en Sin*

^dnglid)feit. Sebenfen wir, xok, toaß bm einen nur alj^ ein

(?rjeugnif finjTerer Seiten, ber gegenwdrtigen unb funftigen un*

wurbig erfd}eint, ben anbern bagegen fid) bar(?ellt unter ber ^ei*

ligen ©eflalt biß alten füidjUß, aiß ein !Denfmal öon ber Söei^*

^cit ber 25dter, gepriefen bnrd) bic Srfa^rung üon ^a^rbunber*

ten, wdbrenb bereu baß ganje ftc^ wobl befanb hei bicfen Sin*

jTalten, burc^ bic |^illfd)Weigenbe Billigung ber weifejlen gürflen

unb 5l'6nige, weld)e bicß aUeß nic^t nur fo bef!eben liefen, fbn*

bern fid) biefer (Einrichtungen vortrefflich ju bebienen wußten in

Ut weifeflen unb rubmvoUjIeu Ülegierung.

2lllein auc^ inbem wir ber Slbgeneigtbeit gegen Slenberun*

gen auf biefem @cbiet einen fold^en obnjireitig ebleren Urfprung

jufd^reiben, muffen wir fte bod; für nic^t minber gefdbrli^ er-

fldren. ^ß if^ ein Ikbel, weld^eö unö allen brobt, jeber wirb

irgenb etwaß biefer 2lrt b^^f^enb finben an feiner ©teile in ber

bürgerlicben ©efellfd)aft unb vielleicbt nur ju geneigt fein, fic^

baß feinfge üorbebalten ju wollen, inbem er Slufopferungen f'or*

bert von anbern. ö la^t un^ ja nic^t bcn llnterfcbieb ber Sei*

ten überfebenb un^ be^jenigen weigern, t\>aß bic gegenwdrtigen

bringenb von un^ forbern, fonbern gern unb willig bringe jeber

bar, voaß er anß ber güHe bcß ganjen empfangen ^at, bamit

aücß übereinflimmenb fonne umgebilbet werben ju bcm neuen

©ebdube, beffen wir bebürfen. (ibcn bei unferer innigen 2Sere^*

vung gegen bie ^eißi)eit unb ©ro^e unferer früberen 'ßeiten

mbd)U id) mß befc^Woren; bcnn bie\c legt unö ia, bic ^fiid)t

3la
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öuf ju forden, tci^ niitt, wai iviv fo f)Dd} ad)fcn, «ntocrfd^nlbct

?8crbcrbcn crjcugc, iiibcm ivir c^ imtiafurlic() notf)it^cu ftd) fclbfl

ju utuTlcbcn. S6cn 6ct bcv ^ciliqfeit bei^ ?\cd)tcö mochte td)

«n^ bc|\tworcn, bcr ?Xßc(t ba^ ^cifpicl ju jcigcn, ivic am nnir*

bigjlcu ba^ 3lcd)t ftd) bilbct buvd) bic Ucbcrcinf^immung aller alö

bjc naturlid}|tc 5ö3trhui(j b(^ sjercinigtcn 95crj?aiibcö unb ber i)cr»

einten strafte, njd}t immer nur anß bem ermubenbeu (Streit ro*

f)(t ©emalten. 5Benn ti?ir üon innerlid}en Bwijligfciten hc^m'idjt

ben gunjligen 3citpunft öerabfaumen, ben (bcn biq'c allgemeine

3erruttun,(\ itn^ barbietet, um um^ auf eine neue ©tufe ber SSoll-

fommenl^eit ju ergeben unb für eine lange 3uf"iift l)in<tuf^ ein

belferet S)afein ju begrünben: bann gemi^ bro^f unö ein ärgerer

S5erlu(T, alö ber fcl^ou erlittene, bann H'of)t un^ eine toMtige Scr--

fiorung, unb ivir gleid^en ganj beut S^ilbe, tveld^e^ unfer Seyt

un^ barbietet. S)a|? fein ©tein auf bem anbern bleiben füllte an

bem Stempel, ber bamali? f^anb, ba^ fonnte ber (£rl6fer mit Üiul)c

anfef>n, benu e^ fonnte gar a^ol be|tel)en mit ber gdn5lid)en ^nv

neuerung feinet 95olfe^, bk er berbeifüf)ren tt)ollte unb bei ber

ei^ eine^ fold}en Sempelö nid)t bcburfte. ©o l'onnenaud) mv mit

3tul)e verfallen {(^n, \\>a^ 53^ad)t unb 5Seii^l)eit einer frül)eren

3eit für jene '^dt ^(hanct unb erl)alten l)attc. Slber ba^ feine

Beitgenoffen in 95erf!offtl)eit be^ /perjen^ bk 3eicl)en jener 3(it

nid)t erfannten, bafi fie mit unüerjTdnbigem Qrifer an ©ajungen

hielten, bk i^re red)te ^ebeutung i^erloren l)atten unb in benen

fein ^eil me^r ju finben tvar, ba^ erregte mef)r at^ einmal {eU

neu Univillen; unb ba^ fte, tvie oft aud) unb laut toon il>m auf*

geforbert unb belehrt, nicl}t bebenden itjollten, ti?a^ ju i^rem gric*

ben bknU, ba^ brad)te i^n jum ^Beinen über bk l^eilige (Btabt

feineö SJolfe^ unb ju ber in jebem dl)nlid}en gall getvifj nur ju

fidler erfüllt tverbeuben ?iöei|yagung, Suer J^au^ folt auc^ tvüjle

getanen tverbett.

IL ?Ißenn tt?ir aber fo auf ber einen (Bdtt bk 25ergdng*

Iic^!eit aller menfd)licl)en S)inge burd) bk 1i)at fefbjT aud) in bem

anerkennen, tt>aö ftd) unter uu^ frül)ert)in groj^e^ unb unb t>or*

trefflid^eö gebilbet l)at: fo lafit nn^ auf ber anbern (BdU and)

ba^ bleibenbe unb unvergängliche bartn verehren, in^

bem tvir e^ un^ burd) nid)t^ in ber ^dt entreif?en laffen, fom
bem (ß in jeber fünftigen ©ejTaltung unferer Slngelegen^eiten im*

tncr fd)oner unb vollfommner barf?ellen.

S)enn fo getvi^ ber 5vonig, an ben nnß ber heutige Sag
T>efonberö erinnert «nb bm tvir genjo^nt ftnb al^ ben Mittelpunkt
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bcr Qh'bfic in bcr tnj^^criiicti C^cfcl)icf)fc unfcrc^ 5BcIfeö (»tijufc^n,

fo gcm^ er ein grof^cr ^Conicj ivar unb baö ©cbdubc bc^ Qtaa-

uß, w^ddjcß er aujfiU^rtc, ber ©eij?, in bem er eö tjernjaltete, baö

Gkprdcje ber ©rojje trug: fo gemif? timr aud) guteö barin, tva^

bleibenb \'dn uiufj unb tvai^ tvir uidjt burfen untergeben laJTen.

Unb tver barf ein jener ©ro^e jtveifeln, ber bic fc^neHen gort-^

{d)nüc in bem iva^ren ^Bo^lerge^eu unferei^ ^Bnterlanbei^ in fm
©ebdd^tnif; ruft, ber ftd) erinnert, tvie ein faf! aUgemeiner, nid)t

um ber Gkwalt ju frof)nen er^eud)elter, fonbern freiii^idig fid)

duf5crnber, aud) auswärtiger ^eifatt fafl allen »vefentlid^en Q;in»

rid)tungen unferer 3[>erfaffung folgte, luie mk bai?on (in 50iufter

tvurben für anbere (Staaten S)eutfd}lanbS, n\(i)t tin geix^altfam

aufgebrungeuei^, fonbern ein frei mit Ueberjeugung angenommen

neö. ©old)e SÖerfjeuge fonnen nur ba entftel^en, wo nidjt nur

mit einer rid)ftgeu il'euntni^ unb ^enujuug ber 3fitum|Tänbc ge-

^anbelt tvirb, fonbern aud) bem (Bci^i unb ber tv>a^reu ^eftim^

mung beö 25olf'eö gemd^. ^cm^ i|! baSjenige, tvoburd) menfd)*

lid}e ^-inrid)tungen unb ?iBerfe für ben 2iugen6liff gelingen unb

fd)nelle ^irfungen hervorbringen, aber tvoburd) fie aucl^ i^re 3Ser»

gdnglid)feit fd}on in fiel) tragen; bicfcß baSjenige, ttjoburd) fte

ftd) bauernb erl)alten, um bei^tvillen fie geliebt unb tvillig befolgt

tverben. 5Benn ivir alfo jeneö in bem ^aa^ preisgeben, alS bit

Umjldnbe, auf iveld)e ftc^ einzelnes in unfern ©efejen unb £)rb*

nungen bejog, fid) ivefentlid) gednbert l;aben: fo la^t unS bagc»

gen aud) biefeS mit ber größten Slnjlrengung fej^ l)alten, hdau
fenb, baj? jebc menfd)lid)e (£inrid)tung, initjiefern fie ben ©eijt

eines 93olfeS tvefeutlid) unb unöerfdlfd)t außfprid)f, infofern ebeit

fo fel)r ein gbttlid)eS ©efej unb eine Offenbarung g6ttlid)er ^ad}t

unb ^errlid)feit if!, n>ie jeneS ©efej unb jene Orbnungen, bene«

baß 5Bolf beS alten 5SunbeS biefen 9?amen gab. ©enn @ott tjt

cS ja allein unb unmittelbar, ber jebem SSol! feinen bef^immteu

?Seruf auf (Erben anmeifet unb feinen befonberen &cift i^m ein*

flb^t, um fid) fo burt^ jcbcß auf eine eigent^umlid)e ^dfc ju

t)er^errli(^en. £) tvarlicl) eS giebt feinen f{rdfiid)eren greöel, feine

Dertt)erflid)ere .^intanfejung g6ttlid)er£)rbnungen, feine ^ojfnungS*

lofere J^erabttjurbigung, alS tvenn ein 25olf tl)brid)ternjeifc mif

bem i?ergdnglid)en in feinen ^eimifd)cn Einrichtungen jugleicl) auc^

haß bleibenbc wegtvirft unb, entmeber leid}tfinnig tjerfü^rt, ober

feig^erjig erfc^refft, freiwillig fic^ in eine frembc ©eflalt hinein*

brdngt. SSietme^r baburcf) la^t unS bie entfd)lafenen 25dter unb

gelben beS SanbeS, baburd) la^t unS bic @efd)id)te unb bie (5a*

jungen ber 25ergangen§eit c^ren, ba^ an ben (5)e;jl, an baß in*

2la 2
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iicrc !ßScfcn bcifclOen jcbe folöcnbc Umbilbung jid) mtfd^lie^e unb

u>\v eben baburc^ cin^ mit üymn bleiben tinb un^ tva^r^aft alö

i^rc 9^ad;fommcn unb BpöHhöc crtvcifcn. SScnn c^ tva^r tjT,

tvcffcii tvir uu^ uor^cr erinnerten, baj? jebe^ 2SoIf mehrere Seiten

fcer Q?Uit^e unb bei^ §rud}ttrageni^ burc^Iebt: fo if! bod) jebe fol*

genbe, m^ ber gleichen 3Rrttnr beffelben Stammet ^eröorgegan*

gen, ber vorigen äiynUd), unb (ß ifi nnr (in unb baflfelbe SBerf

©otte^, weld^eö geferbert tverben feß bnrd) bie ganje (gntmiü*

(nng feinet ©afein^. &(\\ fo fa^ and^ ber ^rlofer, wenn gleid)

t>on bent 35erfan ber be|le{)enben ^Berfaffnng unb uon ber 3^ot^*

jijenbigf'eit eine neue ju grünben überzeugt, bod) jugleid) and) v>oit

tiefer (Bdtc haß ©efej feinet ^olUß an, me^rmalö erfldrenb, er

fei nid)t gefommen eö aufjulofen, fonbern e^ ju erfüllen. Unb

tx \)i\t (ß and) erfüllt unb ju feiner SSollenbnng gebrad^t. ©enn

ta feine Slbjtveffung ivar, jene ©etneinfd^aft, beren ^ittelpunft

feie 95ere^rung be^ ^odjjlen if!, üorjubereiten unb tu tt)efentlid)en

güge berfelben aKmd^lig ju enttviffeln: fo i(! eö ju feiner SSolt--

cnbung gelangt, inbem in bem ^chUt unb burd) ben ©ienfl bef*

felben W ©emeine 3c\w gefliftet unb an^ Sid^t geboren ttjarb;

imb bie bie^ nid}t al^ feinen 3wcff unb feine SSollenbung aner--

fennen wollten , weiteten fid; habuxd) felbjt unöermeiblic^em X\\u

tergcing.

S)ajJ fei olfo unfere fßerebrung gegen atleö gro^e im ^e-^

jirf unferer eigenen 5i>ergangenl)eit, ha^ wir mit anbdd)tigem

©inn immer ridjtiger fud)en, baß wefentlid?e baviw ju fdjeiben

»on bem jufdlligen, taß, voai nur hk 5a3irfung einer gewiflfen

Seit war, öon bem, worin ftc^ ber ©eijt ber ?Öienfd)en unb biß

sßolfeö felbfl abfpiegelt, ba^ wir bem triebe unfereö -^perjen^z

tvelc^e^ un^ immer ju bem lejten in 2i(bt unb ©eborfam binjie*

ben wirb, reblic^ folgen, bamit wir baß f6|!lid)c Srbtbeil rubm*

würbiger 25orfabren getreulidi bewabren, bamit bie Slbfic^t ©ot-

Uß mit unferm gemeinfamen ^a{m immer ^(U(t inß tidjt trete

unb fid) innuer bffi'^icl^er entwiffle.

Unb wenn wir auf baß 2ebm unb bie 1{)atm jemß großen

5vonige^ unb beß glorwürbigjlen feiner 2lbnberrn feben, wiemet

trefpic^eiJ wirb unö nid)t in bit 3lugen leui^ten, waß wir nur

feinem innern ^c{(n nad) feftbölten, nur wie e^ jebe^mal bie

Seit erforbert immer weiter hilbm bürfen, um fi;d)er unferer 2>or*

fabren wnirbig unb unferer Sef^immung treu ju bleiben.

Suerf!, \\>ic bmtUd) brüfft fid) nid^t überall baß $^e|Treben

au^, 5lrbeitfamfeit unb ©parfamfeit ju bei'ffc^cnben 2u^

genben unfere^ SSolfe^ 5U machen. 2öie burc^ bie 3^atur, fo
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(iixd) buvc^ hk 25cratiflaffuitc)ctt utifcrcr S5e^crrfc^ct ftnb nofr im*

jiicr tJorjügltd) gcwicfcit ivorbcn an unfern im ganjcn nic^t c6cu

ju rci^licf) begabten 55o0en, an i^m unfere bil&enbe !^vaft auß*

5uuben, t>a^ er frud)tbarer tver&e unb tvo^nlic^er. ?Sie ^aben

fte ftc^ immer biefer inneren ^-roberungen toor allen duneren bc#

fliflfen; unb üorjuglic^ and) ber gro^e ^lonig f)at fte nac^ jebem

3uwac^^ an dunerer ^Jiadjt nid)t üwa ru^en gelaffen, fonbern

mit erneuerten i^'rdften weiter getrieben! Söie njobigemeint unb

^eilfam tuaren baUi hie Ermunterungen, tt?elc^e er atten ^unjleit

beß $eben^ gett?d^rte, um foicbc gortfci)ritte ju begunftigen, ba^

tuir in 21bftc^t auf alle ttjürbigen ^eburfniflfe in einem genjtjfert

5i)iaaf[ felbftjldnbig fein fotmten unb unab^dngig unb unfer 25er*

febr mit anbern 9S6lfern baburd) immer freier njürbe unb ebler.

s^Bie tt?obltl)dtig war fein ^eifpiel t>on ?9?d^igung im Slufmanbe/

t>on perfonlid^er ©parfamfeit unb ©enügfamfeit, um haß richtige

©efu^l immer lebenbig ju erf;alten, ba^ unfer gcmeinfamer 2Bobt*

fTanb ficl^ nod) nid)t bem Ueberfluf? nd^ere, ba$ mv if)n nod)

nic^t in unmefentlicl^en Singen üerfd}n?enben, fonbern immer tuie*

ber jur 35erme^rung unferer Gräfte anlegen müßten! SßJenn ttjtc

nun an biefer üdtcrlicl^en ^cifc unb an jenem großen ^ruf fe(^*

galten; tx»enn tt)ir babd t^un, t^aß bic jejigen Selten erforberu/

inbem ja alle hd bem n?id)tigen @efd)dfte b(ß Slfferbauej^ mit*

ttjirfenben Ärdfte jqt rid)tiger ^(fdjä^t ujerben unb Einfid)t unb

^unf^, tvenn man ibnen freien ©pielraum t>ergbnnt, ftd) Don

«Öcn ©eiten jur SSereblung beffelbcn wreinigeu werben: o bann

iverben tvir ja anfß tx>urbig|Te bic 25orjeit ebren, bamt tt>irb matt

ja i^re 2lrt unb i^ren ©eifl itberatt an nnß tjjiebcrerfennen, unb

fern tjon täppiger 3Sermeid)licl)ung tt>irb and) ber alte 23er|Tatib

unb ber ölte ^nt\) fid) immer tvieber erneuern fonnen un*

tet; uit^.

'i^id)t tninber aber erfi-euten ttjir un^ fc^on in jenen frii^e^-

reu gldnjenben 'BdUn bcß Ülubme^ baran, ba^ nhctaU bei un^

in ben sBcrbdltitiffen jmifc^en £)brigfeit unb untergebenen vcd)U

iid)iß 5Befett unb ttjabre SBieberfeit fajl tnebr Ui unö

^errfd)te, al^ in anberen Staaten t?on gleid^etn Umfang. S)ie

parteiifd)e 33eugung b(ß ^cd)t(ß, bic fred)e Unterbrtaffung bcß

geringeren, tic t)errdt^erifd;e Scrfplitterung offentlid)er ©t^ter, bic

E^rloftgfeit ber S5e|led)uttg uitb be^ Uttterfd)leife6: \m b^^f" ^"^^

\a \m burfen e^ 5«i)erftd)tlid) fragen, ivo b^ben biefe tjerberbli--

tl^en Uebel weniger ge^errfc^t alß hei nnßl tvo if! mebr SSer*

trauen gewefen t^eil^ unmittelbar in bic Slecl^tfc^affenbeit ber

Mitbürger, t^eil^ in bit ^utc bcß Ülec^t^gangeö unb btt ©efeje,
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wcld)c fein Xhncdjt, mxd;) \nd)t ^cs^ ^od)frcu gegen ben nicbrig*

flen, anufen enfbefff unb ungeaf^net KitTen? fo baf?, wenn anc()

tt)tr nod) (twaß in biefer JC)inftcf)t ju flagcn fanben, hk^ nnr

flein n>ar unb unbebeutenb. ^olan bcnn lafüt unö biefelbe @c*

finnnng anc^ jejt benjd^rcn bei allem , ivaö eö tvii'b geben jn un*

terne^men, anjnorbnen, fid) gefallen ju (äffen! ba^ ja überall

fe(!e 9?eblic^feit f)errfd;e unb iv)al)rev ©emeinfmn! baf; nid)t el)r*

fuc^tige Sijl ober eigeunnjige Üidnle uni^ baß @efd)äft unferer

bürgerlichen ?iBiebergeburt t>erunreinigen! ba^ feiner ftd) getdnfd}t

fel>e/ tvenn er einen anbern in biefer großen Qad}^ ton reinem

Daterldnbifc^en (gifer befeelt gkubt! baf? t)or allen Singen ber

untergebene treu unb reblid) feiner Öbrigfeit ftd} vertraue, unb

tiefe and) offen unb unv»erj!ellt forbre, anorbne, auflege waß
not^ujenbig ift jum gemeinen 5Ö3ol)l! bann werben wir aud)

fo bei- ©cmüt^öart unfere^ SSolfe^ getreu bleiben, unb burd)

alte not^ttjenbige SSerdnberungen ivirb fie fid) immer me^r üer*

^errlid^en.

25erge(fen wir ferner nid}f/ ii>ii fe^r ölö (in ©rnnbfaj fd)ou

in ber EKegierung jeneö großen Äonige^ ^eri?orragte, ba|i alle

Bürger gleid) fein müßten öor bem ©efej, wie laut er

(ß fagte, ba|? jeber einzelne t^m nur wert^ fei nad) bem 5)iaa|?,

alß er ger)orfam unb treu beitrüge burd) feine Z^äti^Uit jum

5Bo^l bei ganzen. S)enfen wir jurüff , wie fein ^eifpiel allmd^*

lig and) bie 6ffentlid}e sjj^einung immer f^drfer nad) ftd) 50g, wie

hie fd)arfe Trennung ber V)erfd)iebenen ©tdnbe t)on einanber, bie

»or^er nod) obgewaltet f)ane, anfing ftd) ju verlieren, wie je

Idnger je mef;r ber ?9?anu of^ne inneren 533ertl) au^er 6tanb ge*

fejt würbe, troj ber duj^eren 3cid)en einei^ ^o^en Slangei^, fid)

geltenb ju madjen unb auf ungebü^rlid)e ?Ü3eife fid) ju erl^eben,

unb wie bagegen jwanglofere, i)ertraulid)erc 2inndl)erung moglid)

würbe jwifci)en ^erfonen anß ben t)erfd)ieben|len ©tdnben, weld)e

fid) gegenfeitige 3ld)tung abzugewinnen Wußten unb fid) anjogen

burd) il)re ©eifte^gaben ober i^re ©enfung^art. 5iBenn wir eß

fo weit gebrad)t ^aben ju einer S^it, wo bie ©efeUfd)aft nod)

weif mel)reren SJorurtbeifen Eingegeben war, wo ber dunere

©lanj aller airt nod) weit fidrfer blenbete: wa^ fann imö me^r ob*

liegen, waß me\)x übereinftintmen mit jenem @ei|?e, dß wenn
wir, weiter ge^enb auf bemfelben SBege, in gleid}em ?3erl)dltni|j

mit ben ^ülfömitteln, bie fid) un^ nun barbieten, unb an^ ^raft

berfelbigen Qkftniiung immer me^r baß dunere auf feinen wa\)-^

ren SBert^ einfd)rdnfen, immer mel)r bie (5d)djung beß inneren

geltenb mad}en in ber ©efeU|"d)aft unb t>on ben Umfidnbcu gc-^
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leitet fold^c (^iiind}tun()cu unter unö treffen unb betjünflicjen, tvo^

hucb ein jeber in (Stanb Qcfci^t werbe, feinen (janjen innern 5Bert^

barjulc^en burd) nu^Iid^' 2:(;atigfcit jeber 2lrt unb bann aud)

anerfannt iverbe t)on bcr @efellfd)aft? ^arlid) beffer werben

tvir burd) fokte gortfd>ritte, unb foUte aud) baruber öon bem
duferen einej^ nod) alteren ©ebdube^ fein iStein auf b(m anbern

bleiben, jene gepriefene 3ctt unb ibren gelben t»erebren, alß wenn
tvir trage unb nad^Idifig auf berfelben @tufe flebcn bleiben, auf

tveld)er er un^ üerlajfen f)(Xt.

(£-bcn ]'o iap un^ fet^ b^Iten an bem tua^ren, fd}on in |e*

nen 3citeu i?on bier anß fc laut verhinbigten ©runbfaj, ba^ üom
3rrtbum nie etivaj^ 9»tc^, nod) ttjeniger belferet ju erwarten i|!,

a\i i>on ber 5i^abrbeit, ba^ SSorurt^eil unb Slberijlauben nid)t

tie 5)iittel \'cin fonnen, um tu ?0?enfd)en hd bem, K>aß red)t

unb bcilfiini i|?, fejlju^alten unb im guten weiter ju fübren! la^t

Miß fortfaf)ren baber in bem rübmlic()en ^Beftreben, rid)»

tige Q:infid)ten in aUe^, tioaß bem ?Oienfd)en wert^ unb

md)t\Q fein mu^, fo wdt alß luocjlid) ju verbreiten, ben

(ginn für Söabrbeit ju crweffen, baß ^Sermogen ber Srfetmfni^

ju ftdrfen unb ju beleben! (a^t un^ aud) fernerbin waffer \'m

unb mutbiö/ jeber, uad^bem ©Ott if)m baß Sid)t ber SBabrbeit

angejünbet f)at, b'"ci»l>^"c(}ff»b in bi( bunflen ©d)hipfwinfel ber

Unwiifenbeit unb bcß immer unbeiligen S^etruge^. Unb wenn,

wie alleö bcß ?Oii^braud)i^ fdf^ig ijl unb baß bofe unb terfebrte

ftd) immer mit ein^ufdyleic^en fndjt unter ber 58ert(eibun(j bcß

guten, aud) b^xmit ?9ti^braud) ift getrieben worben unter un^;

wenn freüelnbe ©(eid)9Ü(tigfeit gegen frommen forfd)enben (£rnf?,

wenn feid}te Unempfdnglid)feit für aikß f)hi)a'c unb ^diig( fid)

nic^t fdUn angemaßt i)at ju belehren unb ^elebrungen ju leite»

unb wir unö fo ju entfünbigen ^aben üon 33erge^ungen einer

früberen Seit unb wieber gut ju mad}en erlitteneu »Schaben: o

fo la|3t unö nur um fo mebr beufelben (Srnft unb (gifer febren

gegen bit blinbeu, weld)C ber blinbeu Seiter fein wollen, unb,

\\>ic cß bod) überall leicht fein mu^, aufbeffen ibren Mangel an

Eßeruf! aber lafit un^ jugleid) aud) unter xmß immer met)r ftdr--

fen unb befejiigen }cb(ß fromme ©efübl/ }(bc bem ?0?enfc^en ein*

gepflanjte i)üliQ( ^i)vfüvd)t, bamit jeber, biß er felbft auc^ ge*

nugfam erleud)tet ifi, );)ahc waß ii)n fc^üjen fonne gegen bie Siu^

wirfungen meß leid)ftnmgen Uni?erf!anbeö.

Snblid) aber, toaß unö i)ia- am ndd)jlen liegt unb un^ fa|l

a\ß baß größte erfdjeinen mu^, la^t un^ ja i)ciiii^ bewabren unb

burc^ nid)tß in bcr ^clt un^ jemals cutriffen werben bie in jenen
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Seiten fo oft dß (in ©runbgefej itnfcrc^ 25atcrlanbc^ flu^gcfpro*

d}cnc fefrlid^e greifet t beö ©loubcni^ unb bcß ©cmiffcn^.

O (ß roav tvarlid) n{d)t, wie mandjc tvol geglaubt ^abcn, nur

(^UidjQÜUic^fdt gegen jebe beffeben£>c iHrt gemeinfamer ©otte^Der*

cbrnng, t\3ei^f)al6 jener grofe ^'onlg fo leid)t «nb fo unbefd)vdnft

tiefe greJbeit beit^lüigte in feinem dUidj; e^ tow ber Sßunfd),

Untertbanen ju baben/ ire(d)e tvurbig tvdren bebcrrft^t ju ni>erben

;

cö tvai- eine laute unb eblc SInerfennung ber ©rdnjen feiner

50?ad;t; (ß tvar (in feinem liebeöoUen ©emütf> eintvo^nenbe^ ©e*

fubl baüon, baf? aUeßf xmß juv unmittelbaren $Befd)dftigung ber

6^eele mit ©ott gebort/ ein unjugdnglid^ej^ ^eiHgtbum fein muffe

für jciic ^iiMl)V unb jebe ©ewalt. ?iöem aud} irgenb grommig-^

Uit einen ^iöert^ ^at alß qbttiidje ^raft unb Sugenb, ber mufi

)a füllen, bafj ber tieffle 53erj?anb feinen frdftigeren ©d}uj fuv

fte au^finnen !bnnfe aiß cUn bicfc greibeit, inbem bit grbmmig*

idt fid) nur ba rein crbalten fann, wo niemanb burd) ©efejc

unb b|fentlid)c Sinrid)tungen fann in 2}erfuc^ung gefübrt tt>erbeii

ju beud)eln. Siöem irgenb bie 2ieU wm\) i|? al^ bie £>aiette aüet

Sugenben, dß baß \?oUfommene ^anb aßer Gräfte, ber mu^ ja

cinfebu/ ba^ cß feine innigere unb umfaffenbere 2leu^erung, feine

frdftigere ©icf^erfTettung berfelben giebt, aiß biefc^ brüberlid^e ^n>

crfennen bellen / tva^ einem jebm baß ^eiligfre i|T. S)arum tvar

aud) foijtel 2ieht ju bem ganjen ^crrfd}enb, it)eld}e^ biefe eble

%x(if)dt fieberte, eine £iebe, bit und) in uni^ allen lebt unb am
md^tigften tvieber envad^en tvirb, wenn jemals jener grei^ett

©efa^r bvo\)cn follte. Senn ganj ^erabgemürbigt ifl ber ^cn\'d)

bann erf?, ti?enu i^m ouc^ ber 5Bcrt^ ber Ucberjeugungen unb

ber ^mpfinbungen v>on göttlichen Singen, bie fid) in il;m gebil*

bef ^abm, burd) duficre ©etvalt abgeldugnet unb ber fegcnöreid)e

llmtaufd) berfelben gehemmt ti?irb/ fo bafi er fic^ mufi Qchietcn

unb anweifcn laJTen, tvo er 5ßabr^eit finben foll unb fittlidje

^raft; ganj iibern^dltigt i^ ber 3}?enfd) bann erfl, tvcnn er ftc^

fo anfcf^mieben Idßt an ein frembe^^od;, ba^ {id) au^ ba^ J^erj

nicl^t mcbr in ber i|)m natürlid^en 9^id)tung auffd)tt>ingen barf

jum J^immel; ganj arm unb au^gefogen ift er bann erj?, tt>emi

er and) unoermogenb gemad)t wixb, foldjc SRa^rung bei^ J^er*

imß, fold)c ©tdrfung bcj^ ©eijle^ unb 33cfef?igung im guten fic^

ju terfd^affen unb in folc^er ©efetlfc^aft ju genießen / wie er fte

\>on jel)er bemd^rt unb ^eilfam gefunben i)at.

©e^et ba, meine S^eunbe, bie alten ftc^ern ©runblagen mu
ieteß SBoblerge^en^, bie ju tief liegen mxb gleic^fam SBurjef

fd^lagen bei mß, ali bap bi^ dunere 2>cr^eem»9 fte follte serjlbrt



377

^a6en! ^^hqc\\ tvir mt xcd)t UUuUn, tvie mtf)mnhiQ ftc ju

unfcrm giicbcn ticneii; mögen ii?ir fie nur immer anfc^n al^

&aj^ ^ciligfle, wa^ tm^ «nöcrtraut ift, um e^ ju pflegen unb un*

Dergdngljd) ju ben?a^ren ; mögen n?ir nur ouf t^ncn baö neue ©e*

bdube erncl)ten, in welchem n?ir ivo^nen njoUen: t-ann tverbe»

\m nidjt Urfadje f)aUn ju flagen, ba0 ba^ alte ben ©türmen
ber 3ftt gemieden if!/ bann njerben li?ir ber gepriefenen 2[>orfa^*

ren nidjt untt)ürbig unb i^nen nid}t und^nljc^ fein bei aller dufte*

ren SSerfc^ieben^eit lutfere^ 3u|!anbe^; mit ber Ülu^e beö (Srlo*

fer^ n^erben tvir bem perfc^tvunbenen nad> unb bem fommenbeit

entgegenfe^en, unb inbem fid) ein neue^ Sßo^lerge^en unter un^

ergebt ali^ Bürger/ tuerben tvir un^ and) jugletd) bauen alö feine

©emeine unb ii)n preifen unb terberrlic^en alö ba^ SSolE feinet

Sigent^um^/ rt>cid?e^ i^m Qcmi^t bUibt bii an^ (£nbe ber !Jage.
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'enn e^ einen "jlOert^ l)at^ bag tiefe (Samm*

lun^ i>on ^rct>iöten erfd)etnt, fo fommt t>a$ flcine

^erbienft auf (Sie juniff; benn o^ne Die SRad)^

fd)riften, mit t»enen (Sie mid) 5efd)enft ^aben, tvdve

eö mir nid)t mocjlid) ci^^^^f^» fi^ au^^juavbeiten.

!Davum cje^oren 3^)»cn nun billicj t>iefe ^Nret>ic|ten

ganj befonbei*^. 5(5ei' mie foH id) t»amit 5:)or 3^)*

neu erfd)einen? ^sm ganzen merben <ök freiließ

überall in Xon unt) ^n^alt tDiebererfennen, a\iö

td) ^on S^nen empfangen r)a5e/ aud) ineleö ein^

jelne ^iemlic^ genau uberein)limmenD ft'nt)en; t)abei

aber auc^ me^r ^erdnDerungen, aU (Sie i>ie{(eid)t

erwarten. Unb nic^t ctma nur fold)e, tDOt>urd) i(i)

t)a^ urfprüncjlic^ (jefprod)ene gegen fleine 5I5mei^un^

gen^ t^ie fie \\d) auc^ in tie bejlen ^^ac^fc^riften

faji unöermeiblic^ einfd) leieren, lieber ^ergefredt

^a5e; Denn t>a^ mochte ic^ {üUn im ^tant>c geme^

fen fein: font)ern tDeit me^r fotc^e, ir>ot)urc^ ic^

fe(5(l t>a^ urfprünglid) gefprod)ene unt) i)on S^nen
treu miebergegebene abgednt>ert f)aU^ unt> Die mir

mm tt^irflic^ unmogli^ ma^en, Den Sefern t»ie S5er*



fid^eruti^ ^u öe5ett/ tie gjrebigtett eifc^ctnett ^tet?

fo tDie id^ fie ^c\)a[tm ^a5e. !Dtefe 5(ent)evuncieit

grünten fid) im adgemeinen anf meine, auc^ fonjlt

fc^on am^^cj^fP»^«>c^^ne 5(nfid)t, t)a(5 eine geiMniff'te

gjreDigt mol büife, ja 5i^mei(en aud> mnffe anber^

lauten M eine gefprodjene; tf)eilö in einzelnen gd(=

(en aud) Darin, t)aj^ id^ je^t glaubte, mand)eö 5ef=

fer unt) ein(eu^tent>ei* jletlen ^u fonnen, aB ur=

fprünglid) gefc^e^en mar. 9^un i|! e^ mir freiließ

fd)on begegnet, wenn t>ie t>or^erigen ^6rer nun

gefer wert>en, bag fie flagen, t>a^ gebruffte getvd^re

i^nen ni^t biefelbe Befriedigung, vok t>a^ gefpro-

c^ene; unt) baffelbe muj3 id) awd) je^^t tDol befor-

gen, tDenn e^ anber^ einige giebt, Die ftd) noc^

folc^e Erinnerungen Don ^mei 3<^r)i'cn ^er jurüff=

rufen fi5nnen. ^iüein ic^ fonnte Do^ t>iefer Be=

forgni^ nid)t meine Ue5er^eugung aufopfern unt)

m\i mid) bamit trojlen, t>a|5, menn i^ and) f)iitU

t>ie ^rebigten gan^ fo miet)err)erjie((en fonnen, wie

fie gefproc^en würben, jene :^lage t>Oi^ biefelbe

würbe geblieben fein.



?[öentt (Sie t>ic gejTpret)iC|ten i>ennififett/ meiere

ft'cl) unter 3^i*eu !^ac^fd)riften 5efint)en: fo fommt

t>aö ba^ev, \ml id) entjl^aft ttaran l)enfe, t)a$

früher cjecje^ene 3i>erfpred)en, ba^ id) eine @amm=
luncj t>oit fold)en rnoKe folcjeu (affett, ju f6fen.

Unter Den ^rebiöten, meldte m t)ie Stelle i)on

jenen getreten fint), ijl ebenfalls feine, t>U md)t

in t>em 3a^re 1812 mdre gehalten morgen.

S)iefe fleine ^e(^enfd)aft, mein lieber greunö,

glauMe id) ^r)nen offentlid) fc^ult»i9 ju fein, unD

Darauf erfldrcn «Sie ftc^ tiefe unermartete Sufc^rift.

£e5en 0ie n^o^l.

Berlin, t)en 18. 3«H 1814.

©d6Ieiermad)er.

^6
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-caffen 0ie eö (Ic^ tnc^t Befrembcn, nteitt lieber

greunt), t)a|^ (Sie t)ie alte 3»fci)^'ift faji utn>ei\in'

t>ert ^ier mieDerftn^en^ tint) focjar t>ie (£i*n)d^nuncj

t>ec g^Ppi'^^iö^^"/ t)ie na^ fiebert 3a^reit immer

noc^ nic^t erfc^ienen finb. & mar mir ju mi((=

fornmen, an^ t)ie jejigeit £efer an ten UmjIanD ju

erinitertt/ t>a^ alk '^vchi^tm t)iefer Sammlung im

3a^r 1812 gehalten fint). S^dmlid), alö id) fie

t)ur^(a^, bebac^te ic^, — tenn mer fann \id) t>c^

un^Iüfflic^en Öebanfen^ an Deutelnde £efer ctttydy-

ren? ic^ menigpen^ 5in f<^on jufriet)en t)amit, t>a^

i<i) auf t)er j^anjel nie an \>k (aufd)ent)en 3u^i3rer

t)enfe, — bag manche benfen fi3«nten/ mand)e^ fei

^eute unt) gejlern ö^fpi'O^en. ©od) i^erfol^en mol=

(en mir liefen ©eDanfen nic^t meiter, fonbern un6

t)er £efer uut) J^orer freuen, t)ie nid)t^ anter^ fuc^en,

M ma^rc Erbauung, unb t>on ^erjen münfc^en,

t)a§ t)iefe t)urc^ ©otte^ ^eijiant) immer Ui un^

ftnDen m^gen maö \k fuc^en. f8on J^crjen l)er

S^riöe.

Berlin, Den 18. S?oi?em5er 1821.

©cfeleiermacl&er.
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©a^ 3«f^ttimentreten Sferifri unJ) feiner 3«n=

ger, ein Q3crbi(b, nne tt)ir ernjle ö^fellige 2^e^

f)d(tniiTe anzuknüpfen I)aben.

'er SInfang citie^ neuen 3<^f)t'e^ Ik^t unö noc^ ju na^e, al^

ba^ unfcre bamalige ©emut^öüerfairnng fd)on Derfc^njunben {m
foUte; fonbern ivir befinben unö ivol aKc nod) in berfclben «Stirn*

mung, mit ber triv biefen neuen ^(htnßabfii)n\tt eintrafen, erwar»

tenb, ber eine gelalTener, ber anbre gefpannfer/ je naci^bem (^ h
ber SRatur eineö jeben liegt, tüaß hk gottlid^en gügungen 6rin*

(jen tverben, i^or aßem aber entfd}Ioffen, unter ©otte^ ^eifTanb

fein svBcrf in ber ^dt, \o üiel an uni^ i|?, ju forbern. ©emt^

ftnb nnr alle no(^ in ber er|Ten 5ö5drme biefer erneuten Sntfd)Iie>

jungen. 3Rur wenig babon fanu fd)on in noirflid^e il^dtigfeit

iibergegangen fein, unb nur ttjenig fonnen fie fic^ fd)on abgefül^It

\)abm burd) ben 2ö3iber|Tanb , ben unö freilii^ auc^ in biefem 3a^r

hie 5Belt in bem streife unb nad) bem ^aa^ eine^ jcbm entge--

genfejen tvirb. 5Bie naturlid}, ba^ tvir bie{c ©emüt^öjlimmung

»orneI)mlid) ^ie^er an unfern d)ri|tl{d)en 2Serfammlung^ort unge*

fd)n>dd)t mitgebrad)t ^aben, fyidyev, tuo bit gute ®aat ©otte^

begoffen unb gepflegt ivirb, n?o ttjir alle unfere frommen €nf*

fd)lie^ungen neu beleben, tuo mir un^ troflen unb jTdrfen gegen

bie ©d)t»ad}l)eiten unb ©d)merjen, bic im SSerfoIg be^ t^äÜQcn

Sebenö nic^t aui^bleiben. 2ßie fann id) biefer heutigen (Stimmung,

tt)ie biefen allgemeinen Erwartungen beffer entgegen fommen, al^

tnbem td) eud) einlabe, mit mir ben Erlofer, ber im 5[öollert unb

SSollbringen unfer ewige^ 23orbil& ijT, in feinem £eben unb 2Bir*

S5b2
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fett ju 6cfrrtcl)tcn. S>icö foll i:at)(\ tt\: ©Cöciiftan^ unfcrcr gc-

meinfd)nftlid)cii 3(nbad)t fein, hi^ im ju bcm grof^cii Sage Hnu

mm, bei- un^ bc^ ^ilofci-j^ {)crrlic()cn uiib cumc) prcii^ixnubigcii

l^ob tjcrcjcgcnwdrtigf. Hub tvomit fonntcn iviv bie ?ici()e bicfcr

S3ctrad^tiutgcn bcflfcr beginnen, tvaö fonntc fic^ genauer m \i\v

ferc l^euflgc ©timmuug anfd)lie^en, al^ mnn mv, ba anr jejt

eben felbjt einen neuen 2lbfd)nitt unfere^ Sebenö beginnen, un^

aud) tl)n t>or klugen f^ellen, txM'e er ben bebeutenbf!eu neuen Slb-^

f(^nitt feinet ^(h(\\^ begann, a\ß er nnmlicl) ciuö ber !5)uufelf)eit

einei^ ganj juruffgejogenen 5>afein^ b'^i"^'>>ti"^^ «»^ feinen gro|5en

^^eruf al^ Se^rer unb SSerfunbiger beß ©ottes^veidjei^, öI^ Ortinni'-

(er feiner .^eerbe übernabm. ®ie n^enig uni^ aud) ciufbebaken

ifl ijon biefen tvid^tigen 3lugenbliffen feinei^ £ebeu^, ^in nUgemei'-

neö giebt e^, tvektej^ ivir aMJfen, aud) o^ne bci^ eö unt^ bcfd^rie-

ben ijl unb tvorauf tvir nid}t ju oft bi'iff^)*^» fcnnen. 5iBir tvif-

fen nmnlid), njoju er fid) berufen fünfte, ivie Icbenbig er bie

©d^ivierigf'eiten bk\(^ ?^erufc^ \>ov fid^ faf) unb mie er fid) ^Jßoxt

gebalten \)at ju DoHenbeu wci^ if)m t>om 3[>ater aufgetragen »var.

Unb (Sin befonberej^ giebt ei^, wa^ \u\^ gcrabe aufgejeidniet if!

«nb \va^ fid) b^ute tjorjuglid^ für uni^ eignet. S'JdmIid) für t^aß

aUgemeine ^or(fd)reiten ber nienfd)Iid)en !Dinge, für haß ^elin--

gen atleö guten, it>rtö unfere gemeinfdjaftlid^en 9i"ünfd)e umfaffen,

für bk ^UiiJfnbrung allein bejTeu, morauf ein jeber befonber^ fein

3lugcnmerf gerid)tet ^at, it?aö i|! ndd}ftbem, ta^ ttjir uni^ felbjl

immer treu bleiben unb t»on unfern 35orfdjen nid)t abfallen in ber

©tunbe ber SSerfncl^ung, tva^ i\i mdjil biefem tvid^tiger, al^ bafi

ein jeber hie ?Otenfd)en red)t erf'enne, bk il)u umgeben, tuib nad)

einer rid)t;gen Srfenntnif? fid) ibnen bi"9f^*^ o^fi" fic «» fiel) jiebe.

S)enn nid)t^ ift ja bem ^venfd)en gegeben allein ju öerriditen.

sBol, fo la|?t unö benn fel)en, ivie (Jbnf^»^ Ju feinen Jüngern

fam, \\>k biefc fid) ju il)m l;eranfanben, unb la|?t uni^ t>ou bth

tm lernen für jejt unb jebeu fünftigen 2lbfd)nitt unferei^ ^ebenö.

<$:e):t 3cf). 1, 35— 51.

!5)e^ anberen 5:ageö flanb abermals 3«>^önnej^ unb

jmecn feiner S^ünger, unb al^ er ]al) ^vcfum tvan*

tdtt, fpracf) er, ©iebe ba^ ifl ©otte^ Samm! Hub

jtveen feiner Sauger beerten U)n reben unb folgten '^(fn

nad). ^((nß aber tvanbte jid) um unb iaf)c fie nad)fol*

gen unb fprac^ ju ibuen, 5[öaö fuc^et ibr? Qk aha
fprac^eu ju i^m, ?Oveif?er ivo bif! bu jur J^erbergc? (£r
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fprad) in \f>\\t\\, ^ommt m^ fe^ct es?, eic famcn m\h

fa^cn (^ unb blieben benfelbigen Jag bei i^m; e^ war

abev um bie je[)ute ©tiuibe. Qiinet <tu(^ beu jween, bic

toon^o^anne l)bxU\\ \mb ^(\n nad)fol9ten, tvar Slnbreai?,

bev 5^rubev eimonii^ <;i)etri. S)erfelbe finbet juerf! feinen

Trubel- eimon unb fpvicf^t ju i^m, mh' l^ciben ben 5)^ef^

fa^, fprrtd) er, !Du bij^ eimon, ^om^ eol^n; bu foUjl

itep^a^ ()ei^en, t^ci^ tvirb Devbolmetfd^et ein %(i^. S)eiJ

anberen Sagest tvotlte ^efn^ tvieber in ©aliKkm jief>en

unb finbet ^r)i(ippum unb fpricf)t ju if^m, ^o\^( mir

uad). ^H)ilippuö aber mx mi ^etf)faiba, anö ber ©tabt

Slnbreaö unb qjetru^. ^^()ilippuö finbet 3^atr)anael unb

fprid)t ju i()m, svßir ^aben ben funben, i?on njelc^em

?OTofeö im ©efej unb bie ^rop^eten gefd^rieben ^aben,

3efum, 3ofep()^ ©o^» toon ?Uajaret^; unb SRat^anael

fprad) in if)m, «ffia^ fann üon S^öjaretf) ^ntcß fommen?

ipf)ilippuö fprid}t, jlomme unb fK()c e^. 3ef»^ f«^ ^«''

t^anael ju fid) fommen unb fprid}t m\ i^m, ©ie^e, ein

red^ter Sfraeliter, in ivefdjem fein galfd) ij^! 3R<\t^anael

fprid)t ju iN/ 5Bo^er fennejl bu mid)? 3efu^ antwor-^

tetc unb fprad) ju if>m, S^e benn bid) qj^ilippuö rief,

ba bu unter bem geigenbanm fa^ejT, fa^ id) bid). SRa-^

t^anael antwortet unb fprid}t ju i^m, Siabbi, hn bijl

©ottei? eo^n, bu bij^ ber Äonig toon Sfrael. 3efu^

antwortete unb fprad) ju i^m, ^Du glaubef?, weil ic^ bir

gefagf \)(iU, H^ id) bid) Qi»^^ ^«^^ "»tf*^ ^^"^ S««^

genbaum; bu tvirjl nod) gre^ere^ benn h(i^ fe^en. Unb

fprid)t ju i^m, «Äa^rlid), wa^rlid), id) fage end), ijon

nun an werbet il)r ben Jpimmel offen fe^en unb bie gn*

gel @otte6 hinauf unb l)erab fal)ren auf beö 5)^enfd)en

6o^n,

?9^eine anbdct?tigen S^eunbe! 5Bie überaus wichtig war nid)t

für ben Srlofer bie ma\)i feiner 3"»ger! !Darauf, t^a^ fte ftd)

rec^t mit i^m einlebten, i(;n »erf^anben, mit ganjem .^erjen an

il)m l)ingen unb bafi fie eben baburd) and) unter einanber eng

unb treu Dcrbunben blieben, baranf beruhte bie ©rünbung feuter

©emeine, ber fixere Fortgang feinet ganzen 5Berfeö auf €rben.

Unb ber 5lugcnbliff bvangte, ü;et ^u^e war i^m nid)t vergönnt,

er burfte eö nid)t baranf wagen, wenn er aud) fold)e annähme,

bic er Wieber m\ fid) weifen mu^te, ob er etwa burd) öfteren
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fiBcd)fcl bie red)tcn fanbe; fonbcrn halb mu^te et* tvdf)Icn unb

ftcf^cr. (Ibcn fo auf bcr anbcrn ©cite für alte biejcni^cn, bk

bamalö erfüllt n^aren t)ou ber ^errlid)en (Erwartung , ba^ bk Seit

bcß '^n'Hyixm^ unb ber ^nec^tfc()aft i^rem (gnbe na()e, ba^ Sieid)

©otfei^ ()erbeifomme unb ber lang ertpartete Üietter fid) nun balb

jeigen werbe, tx>ie unenblic^ tt)id)ti(j wav eö für alle biefc, ba^

fie aUm t>erfü5rerifd)en ©timmen entgingen unb ftd) nur an bcn

redeten anfc^lojfen tnit i^rem rebli^en ^eftreben, ber <Baz{)c ©ot»

Uß ju bienen! Unb tx>ie |)errlic^ red^tfcrtiget ftd) baß 25erfaf)reu

beß Srlofer^ fotvol, alß feiner jünger bei biefem ^od)tvic^tigen

©c^ritt bur^ bm aui?gejeid)net|len, wenn gleich anfangt unfd;ein»

baren Erfolg! Sßolan fo lapt miß bkfc (Srjd^Iung ndf;er be»

trachten wxb un^ fragen:

JXßie gingen 3cf«^ «nb feine erjlen junger ju^ßerfe, ba^

fie einanber fanben?

Qöa^ einem jeben unfehlbar gleich auffallen muj?, i\t \vol

biefe^, ba^ in einer fo tvid^tigen (Badjt t>on bciben ©citcn burd}>

aiiß fein fünfllic^e^ unb öerwil'l'elteö 25erfa^ren 6eobad)tet tvirb.

^cin langei^ $5efinnen finben mv l)kv, fein dng|^llcl)e^ ^ebenfen,

feine fc^wierigc ^^robeu/ überall feine tief auögefonnene, lang aus^>

gefponnene 5^lugbeit; fonbern wir feigen, ba^ beibe S;l)eile erft*

lid} l)6c^|t fd)lic^t unb grabe unb jtueitenö (Un fo gläubig

unb öertrauen^tjoU ju $Ü3erfe gingen, ^eibe^ wollen wir tjou

hnbm lernen.

I. Suerfl alfo la^t un^ lernen in ber Slnfnüpfung un»

ferer SSer^dltniffe eben fo grabe unb id)lid)t ju 2Ber*

fc ge^n, t\:>\t unfer J^err unb \y>\c feine jünger.
^ir f<ii)m babei jundc^j^ auf ben ^rlofer. — gür ibn, wenn

er feinen 35eruf erfüllen foUte, war cß allerbing^ unumgdngli^

notbwenbig, 3""9^f ^^ fi^) 5« ^kt)m unb fid) mit Sln^dngern

unb S^ere^rern ju umgeben. S)ie Um(!dnbe, unter benen ber (Sr«

Ibfer ojfentlid) auftrat, waren bam aufterorbentlic^ günf^ig. 2llle^

SSolf jlromte bem S;dufer ^fo^nnf^ 5"; biefer in ber Ueberjeu»

gung, ber erwartete ?Oieffiaö mülfe nod) gleid}jeitig mit il;m felbft

auftreten, ^attc ©ott gebeten, ibm benfelben auf eine uni?erfenn»

bare 2lrt au^jujeic^nen. ©eine ^itU war gewd^rt worben; 3<^*

fui? wufte bi(\cß', bi( 5lrt im ^^banne^ ibn empfing bewieiJ

beutlid), ba^ er i^n für ben ^efftaö ^alte, unb wir fel;en, ^o»

b^^'mcj^ t^eilte and) bicfe feine Ueberjcugung feinen vertrauteren ^rcim*

bcn mit. 5ö3ie fd}nelleu 23ortbeil f)atu bcr Silofer ^ieijon 5ie()en,
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ivk halb flc^ mie ©lanj unO ^o^cm 2Infc^n umgeben fftnneti;

tven» e$ t^m möglich getuefe» tx>dre fo 511 f;anbeln, ivie tt>ir in

&er 5Bclt nur ju oft ^anbelu fc^n. (BoUu e^ n?ol fc^wer ge^al»

fen ^abcttf bcn i$;dufcr, bcr von ber SBürbe 3efu fo fej! Ü6er»

jeugt mar, ba^in ju bringen, ba^ er 3efum offentlirf) Dor allem

SSolf, tvaö ju il)m ^inauefam in bie ?lBn(te, al^ ben erwarteten

?Oiefftaö aufgerufen f)ätul ober tvenn and) baö nic^t, ttjie leicht

ttjar e^, unter ber -^anb burcl) greunbe unb S5efannte ba^ 3fU9*

ni^, n>a^ ^o^anneö ^(fn gegeben, unter bai 9}olf ju bringen?

^enn bann berjenige, ber t>on bem grofiten, bewunbertjlen 59ianne

beö 5Solfe^ afö ber noc^ grofiere angepriefen tt?arb, ftcl^ auf eine

ebrfurd^tgebietenbe 2lrt gejeigt; tuenn er fogleic^ V>or btn Singen

ber ?0?enge eine t>on jenen tvunberbaren 2;b^'itf» t)erric^tet ^ättti

ivie fie i^m fyamö) immer ju ©ebote fTanben unb ttjoju eine na*

tnrlic^e ©elegen^eit bei einem folc^en 3nfammenPu^ Don ?9ien>

fdjiii nic^t kkijt fehlen fonnte: mc fcl;netl i)ätU fid) {m tüüf

unter bem 58ol! verbreiten müflfen unb tvieüiel begcifferte 2lnbdn»

ger würben fiel? gleid) um ibn gefammett biiben! 5lber t>on fol#

d^en ^ünflen ivu^te ber (Srlofer nic^tö, unb freiließ liegt (bcn in

ber idflidjUn (Einfalt feinet ^etragen^ auc^ wieber bie l)b(i)^t

5iBeii^l)eit. !Denn waren wol bie fo gewonnenen ein fidlerer ©runb

gewefen, auf ben er feine ^i\-d)t weiter \)ättt banm fonnen?

Clüenn unter ber grofien 5)ienge, bie ftc^ t>on 3oN»"f^ taufen

lie^, gcwij? fd}on febr tiele waren, bie in bcn wahren ©eijl ber

^rebigt beffelben nid)t einbrangen: würben e^ grabe bie bejferen

unb immer nur bie befferen gewefen fein, bie fo fd^nell t»on ibm

ju '^e{n übergegangen waren? unb bie and) ton J^erjen bem

l^dufer jujtimmten, waren fie baburd> fcljon tjorbercitet, ben @ei|?

beß Srloferö unb feinet Unternebmenö ju faffen? n>aß anbreö

würbe hei ben meifien jnm ©runbe gelegen b<^ben, al^ eine irbi*

fd)C Snwartung? unb fonnte baß einzige ?9?ittel jur allmdbliöcn

Steinigung unb (grbebung beß ©emüt^ei^, ber vertraute fortWvib*

renbe Umgang beß Srloferö eben fo gut hei einem grofjen bun*

ten J^aufen angewenbet werben, alß hei ber Keinen 3«b^ \'cinev

erjlen greunbe? S)arum fonnte and) bem ^Tlofer nid)tö in ben

©inn fommen, ttaß ii)n ju einem fo fd^nellen, aber jwcibeuiigen

Erfolg geführt \)ätte. — 2luf ber anbern (Beite, wobin war wol

ber ^Tlofer mit feinem $^ebürfni^, S;beilnebmer an feiner Slngele*

genbeit ju finben, jundd^jl gewiefen; von tvober burfte er eber

juverldfige unb, wenn aud? nic^t fc^on ganj mit ibm t>er|?an*

bene unb einftd^tööoUe, bod? bilbfame 3»n9cr erwarten, alö eben

auß ben 3w»9^f» ^^^ ^ol)anneßl S)er ©laube fommt burc^ bie
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^PrcMgf/ baß ijT tcr natürliche SBcg, unb fo tvar (ß natMidj,

fcaj? aui^ bcr ^^rcbigt hcß ^o\)a\m(ß ^cr cvj^c @(au6c an 3cfum
fam. 2lurf; fonnte er njebcr auf haß gcratf)cn?of)l mß bcm gro--

^cn JP)aufcn feine erfreu 3"»9cr, bie ©runblage ju feiner fnnfti*

(jen ©emeine ^erani^greifen tuollen, nod) tvoUte er ii?arten, fca^

©Ott fie U)m auf eine tvunbare 5iBeife jufüf)re, noc^ a>dre e^ ii>m

fid)er genug gencefen, etn?a auf hm erjlen ^inbruff ju trauen,

ten feine eignen 6|fcntlid)en Sieben niadjen lx^urben; benn njie

leicht fonnte njenigjleni^ ein flud)tiger ^inbruff ^ert>orgebrad)t

ttjerben aud) in einem für haß ndf;ere 3nfammenle6en mit if)m

tveber geeigneten nod) vorbereiteten ©emiitf). 2Iber bie baß jlrengc

2tb(n mit 3of)anneö nid^t fci^euten, imt eine crn|Te 3iid)tnng auf

baß didd) &ott(ß jn bea>eifen unb baju aufjuforbern, bk twiren

fd)on in (iimt *^inftd)t beivd^rt unb mußten and) ivol jum Xl)(il

tt>enigffenö geneigt {(in, i{)vcß ^ciiia-ß Reifung ju folgen, ba^

fte bnrd) 2infd)lie^ung an 3<^fw"i fid? bem grof?en 3iel am fd)neU*

f^en ndf;ern unb am meiffen bafür n?irfen würben. S)arum f)ielt

^(fnß fid) nun einige laQt nad) feiner S:aufc in ber 3^d^e b(ß

3to^annei^ auf, um abzuwarten, ob ftd) nid^t, \\>aß fo natürlid)

unb iva^rfd^einlid) war, \>on felbjl ergeben würbe. Unb alß

juerf! imi uon ben ^nngern b(ß 3o()anne^ i()m nad)gingen: fo

tt5eigerte er ftd) i^nen nid}t, fonbern fam ibnen mit greunblid)feit

entgegen, unb fo würbe auf bie einfad^fle ^(\\i ber ^unb ge*

fd)(ojfen, ber fte für baß 2tb(n unb bie Q;wigf'cit jufammen^ielt,

unb auf bi( gleid^e 5Beife würben i()m nod) einige anß bcrfelben

^c^ule hinzugefügt.

^bd}Un wir bod) a\U, meine t^euren greunbe, überall

eben fo ^aubeln, wo wir unö in einem d^ulic()en g^^Kc befinben!

*unb Wir befinben un^ alle bisweilen barin. S)cnn wer fü^lt fid)

nid)t getrieben, bicß unb jene^ in feinem 5vreife au^5urid}ten, auf

baß £eben ober auf bie ©emütf;er ber ^enfd^en ju wirfen; unb

ber ©egen|?anb {ci weld^er er woKe, fo nuij? bod) immer baß

erjle fein, bafj wir unö ©ef;ülfen unb ?9iitarbeiter fud)cn, wie ber

(Srlofer ti)at. ^e n\d)x nun uufere ^ef^rcbungen auf baß gute

geridjtet ftnb, auf ü\\>aß in ndOerem ober entfernterem 6innc

aud) jum 9ieid}e ©ottei^ gef^orige^, um bejlo jlrenger la^t unö

ber Siegel bci^ (grlofcri^ folgen, ^aß irgenb gefd}eben foll, um
bie 2i(b( ju befejTigcn, um ben ©lauben ju jldrfen, um bem bo*

fen ju begegnen, um Äraft, 5Vßcii^l)eit unb 3»«^^ in einjelne Qk*

biete bcß £ebenö ju bringen, (ß will auf gottlid^e 2lrt gewirft

fein, unb wir bürfen bie gottlid^e 5vraft, bie babci gefd)dftig i|?,

nid}t vcruuveinigeit, Si3enn wir nnß nun bii ©e^ülfen ba^n auf
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unrcd)tcm 5Bc(je fachen; tvcttii irgend (t\\>aß ötibcre^ ali Me

&kid}i)cit bcr UcScrjcugung imb ^cfiinuuig fic an un^ ^cftcn foU,

unb wenn tvir meinen, aud) fold^e, bk tk{( \üd)t mit unö t^ei'

Icu, tonnten uni^ tva^rf)aft nujlid) fein; tvenn (ß uni^ gleid)9u(*

tt(j tf!, tvoburd) mir baö n6tf)i(}e 51nfef;n über fie erlangen unb

behaupten: fo iverben tvir «nö getvi^ auf eine bebauern^tvürbige

5irt tan\d)m un£> iveniger ein ^Berf ©ottei^ ferbern, al^ iv^enu

ivir enttveber warten, bii^ unö auf bem allein richtigen Söege ju

!J5cit ivirb, tociß tv>ir brandneu, ober mit geringeren Gräften un*

ternebmen, tvo^u ber Slugenbliff brdngt. (ihm fo getvi^ aber ift

and) bicfi^, ba^ tvenn (t\\H\ß, nad)bem eö rid)tig unternommen

worben, and) erfreulid) gebeiben foll, e^ auf meufd^Iid^e unb na-^

türlic^e 3lrt geroirlt fein muf. ^k i^erfe^rt ijl e^, tvenn tvir

baö, wa^ mv tvünfd)en, gleid^fam au^ md}t^ erfd)affen tvollen,

ba^ e^ tvic vom .^immel gefallen ba jlebe! feine leerere ^inbib

bung giebt ejJ ali^ biefe. kß gelingt uid)t^, wai nid)t vorberei*

fet i)t, tva^ ftd) nidjt an ein fd)ou vorbanbene^ anfnupft, unb

vergcbtid) tverben tvir uu^ auftreugen, ettvaö tvirlticl^ ju mad^eu/

tvai? nid)t an ber 3fit ijr-

'Sinn la|3t unö aber and} von bcn ^ungern lernen, tvic fie

in ibrer 2lrt bei biefem großen ©efcbdft (hm fo fd)lic^t unb ein--

fad) verfubren. 'I)k beiben, hk 3efu jueif? nad^folgten ujib von

bcnen tvol geivij? ber erjdblcnbe (Svaugelijl felbj^ einer tvar, i)aU

tm ftd) biö bai)in aB ndbere ^"»Öfi^ «"b treue ^Begleiter ju ^o-

banneJ^ bem 2;dufer gebalten. 2U^ er ibnen aber fagte, bafi 3e>

fui^ berjenige idf auf hm ftd) feine 25erfiinbiguug bejogen b<^bc,

ha ivar aud) nidjt crf! ein laitgej^ Uebcrlegcn, ob (ß and) ratb-

fam fei, fid) glcid) ganj ju 3ef" J« biiltc»/ ftd) ibm gleidjfam

anzubieten, unb ob fie md)t erj: eine 2lufforberung ober 2lnndbe«

rung von feiner 6eitc erwarten fbnntcn. !Da tvar and) feine

tveid)lid)e 3rt»*tlicl)feit, bie fid) fd)eute, im verebrten ?9tei|?er fo

plbjlid) ju verlaffen, unb lieber abtvarten tvollte, hiß er feine

Saufbabn geenbet \)atU, ober bisJ er ibnen tvieberbolt jureben

tvurbe unb c^ ibnen red)t bringenb mad)en, bafj fie ftd) an ^f*

fum anfd)liej^en follten. ^ir biirfen eö unö ja nid)t verbergen,

tvieviel gutei^ ju allen 3'^itm burd) folc^e vielfad)e, einanber burd)*

freujenbe 9iufffid)ten verjbgcrt tvirb, ober gar verborben! 2Ber

bei ettvaJ^ gutem, \x>aß er ernfilid) tvill, erjT baran benfen fanu,

ob er ftd) nid)t ettvaö vcrgiebt, ob er nidjt i)i( unb ba anfrort;

tver nid)t hü allen, bit baffclbe tvollen, ober tvenigf^eui^ tvollen

follen, aucb biefclbe iSelbftvcrgejTenbcit vorauöfejt unb au0 biefer

SÖorauefejuug ^aubclt: bem feblt bod) bit rechte ^egeif^crung unb
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{)ie rcd}fe ©tarfc, ber wirb aud) nlcf)t njciter fommcii, al^ hie,

mldjc cift il)rcji 3l()fc(}jcb mad;cu unJ> i^rc ii:obtcii tcgrabcii woU
Icn, bcnn er legt and) bk ^aub an bcn <Pfiu() mib fu'[;ct ju*

ruff. — Unb nic()t minber Ic^rreid) ftnb uni^ bic anbeni. ^i)i*

lippu^ ruft mit frifc^cr B»i>cr|u1)t feinem greunbe SRat^anael ju,

5Bir f)aUn bm ^cffiaß funbeu. Q;r i)ält fid) nid)t ettva jurufC

uub benft bei fid) felbf?, mau muffe bod} auc() gegen ben greunb

ba^ »f)erj nid)t fo unbebingt auf ber Suiige tragen, foubern ftc^

er|1 ju t)erfid}eru fud^en, ivie er eine 5)tittf;eiiuug i?ou fo(d)er

^idjÜQUit aufnef)nien tverbe, unb mit ^Iug()eit ben SlugeublifE

aba^arteu ober herbeiführen, \\>o fU bin gunftig|Ten Q;inbruff ma«

ü)(n Vonm. 3^at^auael mac(}t eben fo tvenig Umftdnbe, \va^ ibm

fluffdlU, tt)a^ i^m lKrbdd)tig (i'idjdnt grabef)in ju du|3eru; unb

alö ^()ilippu^/ o^ne beleibigt ju fein, bafi feine 25erfid}erung nid^t

fd}nelleren ©lauben fanb nnb oi)ne fid) nun nod) auf ^o^önni'^

Beugnijj ju berufen, i()m nun jurief, .5^omm unb fut)c, ba tvar

jener gcivi^ jur flrengjlen Prüfung um fo mef)r entfd^lojfcn, je

leidster fte i^m gemacht tvarb, tvie fie benn, ©ott fii !Danf,

grabe hü bm n>ic{}tigf?en S)ingen gemb^nlid; am leid}tef!en ijT.

O mbdjUn mir bod) immer eben fo (;anbeln, tvenn \vk für bk

lvid)tigen S^^ff^^/ ^^"f" «"f^^* ^f^f'i gcivibmet iff, einen güf;rer

fud)en, ober ivenn ivir cimn gefunbeu l)ah(tt, unter bem u?ir

gern allei^, tvaö it)ir lieben, bereinigen mochten. 5Bie einfad) unb

fid}er unb im ti?al)r(;aft grofen 6ti;l baß £eben6 i(f bk\'(ß 25er*

faf)ren. Sßenn um^ ein folcf^er bargeboten ivirb: tvie follten tvir

nid)t unfre ^ebenflid}feiten frei f;eraui^ dupern unb i^nen auf bm
©runb ge^n, baxmt wk nidjt anß ©efdüigfeit einen falfd)en

©c^ritt t^un, ber unfer ganjei^ 2cbm üertxMrren mü|?te? wenn

mir einen fold)eu gunb gemad}t f;aben, baji unfer 2ibm einen

neuen ^alt, eine neue bejlimmte Siid^tung getvonnen t)at: \x>k

fbnnten ivir baß bmm, bk mir lieben, öerfd^meigen, aber tvie

and) anbcxß alß gern unb tviUig, waß fie ju tl)un l^aben, i^rer

eigenen Prüfung überlaffen: bmn in bm tvid}tigfien ©ingen mu0

and) am meijlen jeber für fid) felbjl f?ef;n.

n. 2lber tvenn tvir baß grojjartige SSerfa^ren (il)vi^i nnb

feiner 3w'»9<^^* uad)a(;men tvotten, müjfen tvir and) ^wdtmß eben

fo gldubig unb vertraueufJvoH ju SSeife ge()n.

©laubig uub voll 9}ertrßuen, baß fud)en tvir natürlich ju*

er|! bei ben 3 »"9^^'"- ^^^ famen fk bod) ju ber l)crrli*

d)en, für fte unb baß ganje 33ienfc^engefd)lec^t fo tvo^ltbdtigen

Ueberjeugung, 5Lßir ^aben ben 3}?efftam funben?— 3uerf! glaub-^

ten fte bem Scugui^ anberer betvdl;rter 3)?dnner; ^o^anne^ unb
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Slnbrca^ glaubten bcm ildufcr, ^(tnii glaubte feinem ^ru&er

2inbrea^, unb 3^atf;anael ging bod) aud), alö ^f)ilippuö fpi'acl?^

jl'omm unb ftel^e. Sßir fonnen jtvar nid^t unb foUen and) iiid^t

öuf ©lauben irgenb jemanb licbm unb öere^ren, tveil anbere

cß ti)m\. S)a^ tvdi-e nid?t Uc tvahre, fonbern eine unwurbigc

©elbftoerldugnung, unb mev bei einer fo unnaturlid^cu 21rf, fid;

mit anberen ju üerbinben, bann nbd fuf)re, tvie fanm anberö ju

erwai-ten, bei- würbe nur um fo fc^axrere 25erantwortung (;aben;

bcnn jeber \oü and) öorjüglic^ l)kn\\ feineö eigenen ©(anbeut

leben unb nidjt c(;er \\in 2!>erf)dltni|^ für ftd^er galten, bi^ er

tt)ie jene ©amariter fagen fann, ^ir glauben nun nid}t me()r

um beiner Diebe tvillen, fonbern um be^noitteu; n?a^ tvir felbft

gefe^en unb gebort ()aben. 2iber a>enn bai^ 3c«gnif? lieber unb

bewahrter ?0>cnfd}en un^ auf Sinen oorjiiglid} binweifet, al^ auf

ben, burd) iveld^en unfere ©efinnungen foUen gereintget unb un>

fere .pofnungen erfüllt werben: fo müjfen n^ir rüenigjTenß auf^-

merfen unb üerfud)en. S)ie ©timme berer, bie n>ir lieben unb

bie unfere ÜDenfungi^art tbeilen, ijt tt?enigflenö in fofern eine @ot*

teöjiimme; unb n^er auf bkfi i)in gar nid^ti^ t^un mU, iver ibr

bebari'lid} nur eigenftnnige 25orurtbeile unb tveit ^ergebolte 33e*

beuten enfgegenftellt, ber fann bod} nur ein gleichgültiger fein,

tXH'Miem e^ n?enig (Ernfl ifl mit feinen guten Qlbficbten. S)eiui

er üernadjldffigt offenbar hie 2(rt, \x>k alle grojic Sölrfungen un-^

ter ben ?0?enfd;en ju (Btanbc fommen. Obne Slufmerffamfeit

M\f biefe ©timme bliebe bie ^irffamfeit eine^ jcbeii nur auf

bicjcnigen befd^rdnft, bk ii)n jufdllig unmittelbar berübren; unb

fclbfl ^bvij^us^, obnerad;tet feine Seben^meife me^r geeignet ttar,

ibm ?Oienfcl?en unmittelbar na^e ju bringen, tt*dre bod^ für fci^

neu 3>'i^cff' umfonft erfd}icnen, wenn nic^t, wie einer fagte, ?iSir

baben ben ^u)\ia^ funben, fommt unb id)t, wenigflenö iHuf*

merffamfeit wdre erregt worben unb bk ^uft ben 2}erfud} ju

mad)en, ob feine £ebre üon ©ott {d. — 9Ba^ nun aber freilid;

baju fommen mujjte unb jene 93uinner erjl feft i)kU bei ^efn,

ba^ war ba^ 25crtrauen auf ben ^-inbruff, ben fein ganje^ a<3e»

fen auf fte mad)te. ^kUeidjt id;}eint eö inbe^ mand^em bebenh

Uei)f wenn id:} bieö, wa^ in einem fo auperorbentlid)en gallc

red}t war unb wobei wir eine befonbere Leitung be^ gottlidKn

©eifle^ in ben an^ev\y>ä\)Uen 5iöerjeugen ©ottej^ annebmen bür*

fen, aud) auf anbere menfd)lid)e SSerbdltniffe annoenben will,

•^ie oft taü\d)t un^ nid^t ber erjle ^-inbruff, wie oft faffen wir,

burd) ben Sinbliff eine^ 50ienfd)en bettod)en, eine perfonlici^e IBor*

liebe, bie ftd) feine^wege^ red}tfertigt, wie oft \ä;}Uid}t fid; bei
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^cr crftcit 3(nni^^crung and) du fo(d}cr iu unfcv -f)cri ein, bcm

tvir feinen ^laj halb uneber nehmen mujTen! .f)nben wiv alfo

nid)t alie Urfad)e, fciefer er|Ten ^intvirfung nie^v ju niifjtranen,

<ilÖ ju t?ertrauen? ^d) benfe aber, warn vok nur bem ^^eifpiel

t<v ^uncier ganj unb red?t folc^cn, anrb fid) aud) biefeö ^Ix'ben''

fett ^(i>(\\. (i^ ivar ja nid}t bk ©(jTalf, nid)t bic ©efidit^juj^e,

nic^t ba^ crjle freunblid)e betragen, fonbern ber (£-t>angeIi(l er*

jd^lt, fte blieben benfelben ganjen Sag bei if)m unb ba lernten

fic ernennen feine ^errlic^feit alö bic J^errlid}feit be^ cingebor*

nen ©ol)neö v»om SSater t>oller ©nabe unb ?lßaf;rl)eit unb fonn-.

Um jui>erfid)tlid) il)ren greunben unb ^rubern fagen, 5Bir ^<iU\i

ten ?0?effia^ funben. SSBic bk Sefanntfd}aft biefer Uibm mit

(ii)V\^o ganj auf bic gcmo^nlidic 5Beifc anfing mit ben fragen,

SBa^ fuc^et tl)r, unb njo bift bu jur .f)crberge: fo wirb fic and)

aw biefem Sage auf bem getvo5nlid)en SBege fortgegangen fein.

9Rtd)t bic tiefjTcn ©e^eimniffc feiner ©enbung, bic fic nod) lange

Sät ^ernad) nur unv>ollfommen t>er|!anben, i)at er il)ncn an bic*

fem Zac^c geöffnet: aber bod) fann e^ nidit gefel^lt l)aben an

©efprad)cn über baß fSidd) ©otte^, baß fic fud)tcn, über bcu

50vciffcr, i?on bem fic famcn, über baß 93oIf, baß if)m jujTromtc,

über beffen J^dupter, bic i^m entgegen ttjaren; unb ber (Einbruff,

ben €l)rij^t 5lntn>orten unb Sleu^erungcn über biefc ©egenjidnbe

auf fic mad)ten, ber War ba^jenigc, tvorauf fic v>ertrautcn: einem

fotd)cn aber werben aud) wir immer mit ?a(d)t ijcrtrancn fon*

nen. 3«, meine grcunbc, wenn wir rcine^ .f)erjem^ ju einem

50Jenfd)en fommen, um il)n ju fdjauen; wenn cß unö nicf>t bar-

auf anfommt, wie er unö gefallen wirb ober wir il)m; wenn

wir rein fein innere^ ®cfen erfcnnen wollen, feine ©efinnung

vibcr gottlid)C Singe unb über bic wid^tigffen SJerf^dltniffe bci^

SJ)ienfc^en: fo wirb unö ein richtiger (ginbruff nid)t leidet fehlen,

wenn wir nur ju fold^en Berührungen mit \i)m fommen, tXMC fte

fid) ja lcid)tlid) finben unter ?9ienfd)en, bencn baß £ebcn nid)t

ein blo^ei^ 6piel ijT. S)cn einfältigen 5vinbern beß ^idjtcß fann

and) ber Teufel fid) ntd)t in einen Sngel bcß TidjUß ücifeilen,

ba^ fic c^ nid)t balb mcrfen folltcn. — 2lber ju bem gläubigen

9Scrl)alten ber jünger ved)nc id) and) nod) bicfeö, ba^ fic fid)

mit '^({n vereinigten, t\>k fic tl)n fanben. ©clbj! ber bebenflic^c

2Ratl)anacl fragt nid)t (t\m, ^aß ijt alteö red)t fd)6n, aber ti?o

finb bcinc greunbc unb 2lnl)dngcr? wo finb beinc 33erbinbungcrt

unter bem 2[>oIf unb bm v>ornel)men? t\H'ld)e^ finb bk .^ütfö*

mittel, mit bencn bn ben ^an l)\nanß fül)ren willj?? fonbern t\?ie

a* nur bemerft Wi ba^ (ß ^({n an bem innern 5öcrmogcn, an
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Un iiiuci'cu /pulfj^mittcfu nic^t fcf)(f, tjl er <janj 6cruf)i9f. U»&

fo (af?t aud) unö immer t^cufcn, jtimal tvcmt it>ir an bctt 2(n*

fang cincö bcbcutcnbcn S^ivcrfc^ mit 6cnifcn tverbcu. ^ß muj)

ja boch überall einen Slnfang geben, bev anfjerlid) fo Qiit ijl nlö

nid>r^; tvenn aber bai^ innere v>or^anben if!, fo fief^t (in (jldubi--

ger ^Taxti) v>orau$^, ba^ anö biefem fid) ba^J dufüerc entiriffeht

UKrbe. gef)lt ttn^ bicfer 5)vnt^, \\?in niemanb fic^ einem gufeti

tmb fdHMien ^öerfe (eingeben, hi^ er cind) fc^on ben mtfjeren 2(n*

fancj o,emad}t fie^t nnb bic ^inreid^enben ^rdf(e jnr gortfejun^

mit Ühtc^en fcf)en nnb mit ^dnben greifen fann; \\>i[l niemanb

fid) bai 3lnfdngern «nb ©runbern anfd)(iepen jnerj! unb im S5er*

trauen auf ben ©eijT, ben fte enveffen ix^rben: bann tv»irb nid)t^

grcj^eiS in ber ^n'It ju (Stanbe fommen. ^ben barnm gebührt

aud> befonbere 25erf)errlid)ung nnb ©anfbarfeit benen, bk mit

biefem gläubigen ^aitl)c hcn fd)tx>dd)ern t>orange^n.

SRun lapt unö aber aud) v>on^^ri|to bei eben biefer @c*
tegenf)eit ©lauben unb 5}ertrauen lernen. — S)enn v>ie( ©lauben

unb 25ertrauen jeigt fid) bod) juerjT in feiner 9(nna^me biefer

jünger, ©ro^ fonntc bie 3lnja()l berer nid)t fein, mit beneit

fid) (i^rifluö fo unmittelbar umgab unb hie feine ndc^jTen ©c^n*
(er fein follten. S^eld^er ©laube gel)orte alfo ^^n, fold)e cin^^

fad)e SBerfjeuge für bic red)ten ju galten, S);dnner ol)ne au^e--

Seid)nete 2:alente, o^nc fc^on ertvorbene @d)riftgele^rfamfeit, o^nc
^Sorjnge ber ©eburt, o^ne alle bebeutenbe SSerbinbungen in ber

^dt, !urj benen fo toiele^ fehlte üon bem, tvoburd) man ge*

ivol)nlic^ baß (B(bcii)m menfd)lid)er Unternehmungen gefiebert

glaubt, ober ivar bie (^aä;)c ^e^n (tw^a t>on ber 3lrt, ba^ fie

i)on alle biefem gar feinen ©ebraud) mad)en fonnte? ijerbanft

nid)t i^ielmel)r bic d)rifllid)e 5lird)e am meij^eu bem fpdteren 3lpoi

f?el, ber in ber ©d)riftgele5rfamfeit crjogen war? i^erbanft fie

nid)t ju allen Seiten gar i^ieleö menfd)li(^er 5Biffenfd)aft unb Sin*

fid)t? l;aben nid)t §ürf?en unb Könige J?iel mitgeivirff, baß (ifyiU

flentbum auszubreiten unb ju retten? freuen tvir unß nid)t mit
f)ied)t befonberS, n>enn bic angefe^enen in ber 5iBelt eö ernfllic^

meinen mit unferem ©lauben unb ijorleuc^ten mit einem d^rifl*

lid)en £eben? 2Beld)eö SSertrauen alfo, ba^ ber (^rlofer gar nid^t

bebenflicl) tvar, mit biefen 3"n9fnt, n?ie fie fid) ii)m barjTeUten,

o^ne aüe jene .^ülf^mittel bic gro^e (Badjc ju beginnen! )veld)c

3uöerfid)t, bafi ©ott fid) nur um fo me^r Der^errlic^en tverbe,

n>enn fein ©ef)eimni^ anfdnglid) ben tveifen verborgen blieb unb
nur ben unmunbigen offenbart tvurbe! 2ßaS \nd)tc ber ^rlofer

barunter? an biefer einfachen ©efTalt fottte jid) bic ©efinnung
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.&e|To ^crrl{cf}cr unb reiner cuttoitUlu, {oUtc'Uv ©cij! &e§ .^crm

fcc|To f;crrl{d}cr Icud^tcn unb allci^ in aUcm fein/ aüc^ allein tvir»

fen. Vorauf red^nete er bei biefen 3""<>ci'n? auf bie ^vaft b(ß

QhttUdjcn ^oncß ciu^ feinem 5)iunbe, auf bie ewige unb freilid)

unenbnd)C JTraft ber Siebe, burd) hk fte altei? werben foUfen,

waß i^nen nod} fehlte. O meine iBruber, mod^fen wir aUe in

bemfelben ©lauben jlarf \ml mhdjtc baö eine red^t frdfti(je, nn»

fer ganjcö ßeben leitenbe Ueberjeugung in nnö alten werben, baji

e^ t^orjnglid) beim Slnfang einei? jcben wid)ticjen Unferne^menJ?

auf nid)tö fo febr anf'omme, alß auf bk SJein^eit ber ©efinnnng,

auf bie ungefärbte 2kU jur (Bcidjt; ba^ wir in @efaf)r ftnb,

allej^ ju iKrbcrben, wenn wir irgenb anberer QnUn (ÜQaxfdjaftm

unb 23er()dltnijTe wegen ?9ienfd}en ^ineint>erflcd)ten, benen eö an

jener J?auptfad}e fef)lt; ba^ wir tangfamer, aber befio ftcijerer

ger)en, wenn wir nn^ nur an bk l)a(ten; bk bk (Badjt anß rei--

nem .^crjen lieben unb ficf; i^r ganj f^injngeben bereit finb. 2lu^

biefem 5vern wirb ftd) bann a\Uß entwiffeln, \vaß not^ig ijT, unb

©Ott wirb ben ©lauben fernen. — Unb weld) fcft gegrünbete^

5Sertrauen fpric^t nidjt aud) jweiteni^ aui^ bcn lejten Porten
bei? (Srlofer^ in unferm $:e;t*t, 25on nun an werbet ii)\: bcn

^immel offen fd)(n unb bi( Sugel ©ottei^ f)inauf unb ^erabfa^»

ren auf beö ^^enfd^en ©o^n. Oi)nc baft wir nnß auf bie na*

^ere ^ebeutung biefer SBorte einlajTen, k^cn wir bod), ber €*r*

lofer erfldrt baburd^, {dn eigentlidjej? 5[ßerf {ci nunmel)ro bcc^on*

neu unb ber ununterbrod^ene goffö^^^S beffelben ßef!d)ert. 5Be(d)

ein ?8ertrauen, ba bod) erf! dn fo ffeinej^ ^duflein üerfammcft

war! ®ie flein e^ aber and) war, bie hdbm ^auptbejlanbtbeife,

wetd)e feine 5tird)e niemals entbehren fann unb weldje fid) in

berfclben immer baß ©Icid^gewic^t ^altm müjTen, biefc waren

auc^ unter ber fleinen 2Inja|)l fd)on ju finben. ^icß finb ndm»
.

lid) auf ber einen (BdU bie bem J^erjen öertrauenben, einem tic*

fen Qünbruft fid) aud) fid)er ()in()ebenben ©emüt^er, me '^c>f)ani

neß, Slnbreai^, ^f)ilippu^, anf ber anbern bie bebenfUc^en, fireng

prufcnben, wie SRatbanael. ^ie\e Waren ba, waren innig unter

cinanber Derbunben, unb ber ^rlofer red^nete fidler barauf, \x>ie

er biefe wenigen t)on beiben 2lrten gefunben, fo werbe er mef>

rere finben, unb jeber werbe wieberum mehrere üon feiner 21rt

an fid) unb nad) fid) jieben. S)a^ ifl gefd)e5en, ber (Erfolg f)at

feinen ©lauben gered)tfertigt, niemals I)aben biefe beiben !Dcn*

fungöarteu gefehlt in feiner ©emeine. !Die eine ^af bie anbrc

belebt, ba^ fte nid^t in 5ldlte ausartete, bie\'e wieberum i)at jene

M)ntet i>or tl>orid>ten Itdufc^ungen. 5!3i6c^ten Wir nur alle glau*
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bcn, ta0 tvo bkfc heilen vereinigt flnJ» eine QhttUdjc 5uf)run,(^

unüerfcnnbar \'d; modjtcn \mv nie cvfdjvdUn, itjenn hci^c, in

2itbc tertmnbett, bodj bißxmkn über baß, waß 2d)vc imb 2chcn

in berÄii*d}e betrifft, in t»orü6eröef>enbem ©treit mit einanber er«^

fc{)einen; ja mori}ten ri>ir and) in feinem anbern, me^r menfd^Ii»

d)en svßer! unb 25erein bi(\cn ©treit find}Un unb be^^alb ettva

bie eine ober bic anbete biefei* Senfung^arten an^fcf^lie^en tvoU

len, fcnbern fej! t»ertrauen, ba^ auf folc^eö Bnfammenfein biefer

heibax ©enfungi^arten jeber menfd}(id;e 23erein tuo^l gegrünbet

{ä, imi er eben fo gecjrunbet i|!, mie ^^^fw^ f^i"^ ^ird^e grün*

bete, unb bafi, menn betbe 5:^eile biefefbe fef?e unb treue ©cftn»

nung ^aben, biefelbe reine 2icbt jur ©acf^e, njie bie erfreu 3""*

ger, aud) baß ^Bnt feinen gorfgang i)abm wivb, wie bic ^ird}C

3efu ii)n l)atu unb nie auf(;6ren ivirb ju f;aben.

5Öolan, meine greunbe, mit biefer Einfalt unb biefem ©ku*
ben (J^rijTi unb feiner SunSf'^ ^^^^ ""^ ö"rf) i» bicfeß '^abv ein*

treten unb bcibc bann betvaf;ren. ^a(U unö ti-adjicn nad) bem

Seugni^ eineö einfdltii^en S3anbe(ö üor ©Ott, unb in allem, je

tt)id)ti()er e^ m»^ if!, um befio njeniger Diel 5vunfle fud)en. ^a(it

un^, tvenn ju allem öuten, tvoran aud) tvir arbeiten mod)ten,

nur ti^enig Gräfte üorOanben ju ]ein fd}einen, beß 25ertrauenö le*

ben, bafi, ivenn nur tciv ben guten SBillen ba]n mitbringen, ©ott

fc^on tviffen ivirb biefe Gräfte jufammen ju galten, ju f!drfen,

ju mehren unb burd) fie ju feiner 3fif l'cin 2ßer! b'^viiid) bin*

au^jufü^ren. 3imen.
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IL

©a^ Q3erfaf)ren i)c§ QFrlofcr^ in feinem ®e-

fprdcf)e mit ber ©amariterin.

JJCmc fliibdcf^tigcrt ^rcunbc! ©d)on immer f)a6cn biele ^^rijlcit

tk ^^cforgni^ 9C^)f9f/ bic l)o^c «üb Qhtt\id)C 25crcf)run(j, ttjcld^c

fcic 5virct)C cinmut^icj feit fo t>ieleu 3ai)rf)unberfen bem Q;rI6fec

crtveifet, müflfe i^n, mnn voiv unö bk ©ac^c xtdjt beutlid) ma-^

ci^en/ unfern Singen fo iveit enfrnf!en, ba^ (itteö, n?a^ un^ t>on

feinem Seben öuf ^rben unb t>on ben einzelnen 25orfdtten bejfel*

iben befannt geworben i|!, anf baö unfrlge einen mit tveniger

cntfd)eibenben unb glei^fam not^igenben ^influ^ ^abcn !6nne,

votii ndmlid) baburd) jeber 9)iaa^j!ab ber SJergleidiung jn>ifd)en

if)m unb un^ t>ertoren gef)e. ©ie \)abm t^cßwc^m (jetvunfdjt, ber

©laube mochte i^n nidjt fo iueit über uni^ unb ganj in bk @oft^

^eit hinauf ergeben, bamit wk i^n nicf^t gugleid) alß einen i>hU

ViQ unerreid^baren i^erebren müßten, ©iei^ mag oft gut gemeint

gewefen fein, aber irrig ijT eö immer, unb immer liegt auc^ itjol

eine i)on SSerberbt^eit be^ J^erjen^, ivenn gleid) unbewußt, uic^t

ganj freie Klügelei beö 23er(?anbetJ baUi jum ©runbe. ©enu
niemals fonnen tva^re ^^riflen bcn ^erjlid)en ©lauben m ba^

g6ttlid)e im ^Tlofer jnm SSorwanbe gebraucht ^aben, um fic^ ben

Slnforbernngen ju entjieben, welcf^c ba^ 33orbilb, fo er un^ ge*

laffen, a\\ einen jibcn Don un^ mad)t. ober tt)ie? wenn er un*

fer trüber gettjorben i|^ in allem, \mß in reinem ©innc bit

©c^tt>ad;^eit unferer menfc^lic^en Statur iit o^ne ©ünbe: ftnb

Mic^t anü) wiv feine trüber gctvorben tu ollem, tv«^ tu t^m
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göttliche ^raft ^cift, fo mit ftc ftcf) tidmlid) in feinem 2eU\\

oifcnbarf, wenn glcid) fie fid) mit fd)m\d)cv nur unb unt>oK*

Fommnei' in 5em unfrigen brtrjTeUen fann? 3a trir jin£) feine

S3ruber in bicfem ©inne burd; )ene t»on i^m au^gcf^enbe ?9?it*

t^eilung bej^ ©cifleö, o^ne mld)i toiv nbcvail in baß 3Ser^dltni^

nod) nid}t eingetreten finb, ba^ er ti?a^rf;aft un^ angehört mit)

tvir i^m.

gttvaö ganj cinbereö freilid) ijT e^, ttjenn t)on bem 6efon*

beren ^eruf be^ Srleferi^ bie 9?ebe fein foU, ijon ber für i^n

not^wenbigen, un^ aber fremben Sebenj^weife, in mld)a allein

er ju feiner 3cit fein grofieö 5Berf beginnen unb forbern fonnte.

2lu^ biefer eigentl)umltd)en ©tellnng, auö bem ?9?angel eine^ eige*

nen l)äüßlid)cn JP)eiIigf^ume6, auö bem bürgerlid) gefcljdft^lofert

Um^erwanbern entflanben allerbing^ SSer^dltniflfe, meldte gerabe

in biefer ©ejtalt nid^t leidet jemanb unter un^ tl)eilen fann; unb
ba^er hübet man fiel) leidet ein, tvir fonnten nur l;ic unb ha eini«

geö unb für unfern innigjlen ®unfd) i)id ju ivenige^ an^ bem
2(Un hcß Srlofcrö auf unö anwenben. 2lber ta^t um^ ivol er*

tv>dgen unb jufammenred}nen, n^iei^iel (Segen für feinen eignen

5ß3anbel bic ^etrad)tung beß Sebenö 3ffw jcbem SJere^rer beffel*

ben troj jene^ Slnfdjeineö t>on Unantvenbbarfeit bod) immer ge*

bracht i)atl la^t cß unö al^ eine eigne SJeranflaltung ©otte^

banfbar bemunbern, ba^ o^ngeac^tet jener 95erfd)ieben^eit fafl

ntd)t^ vorfommt in bem Seben b(ß (^rlofer^, voaß unö nic^t

^Dd)|I lel^rreid) unb ernjefflic^ fdn fonnte für baß unfrige! 3a
meine greunbe, befonberj^ n>ir, bi( voiv in einer fo ungenjo^nlic^en

'^(it leben, follten (ß red)t ernennen, ttjie and) jene fc^einbare

2Serfd)ieben^eit btß ^erufö unb ber Seben^meife jc^t weit ^erin*

ger ijl, alß irgenb fonf!, jqt, ivö alle befc^rdnften perfonlic^en

^et^tni^e, jeber befonberc auf ettva^ einzelne ge^enbe ^eruf
a\ß eine 5lleinigfeit erfc^eint gegen bm allgemeinen, ndmlid) mit

allen Gräften, bie jeber in fid) fü^lt, ju erhalten, ju jTüsen, ju

»erbreiten unb forfjupflanjen bit gemeinfamen ©üter, auf benen

jebe \^olfnung unfere^ ^erjen^ fic^ grünbet. ©enn eben bieget

öllgemeine ^eruf, bem tvir je^t mit J^intanfejung aUeß anbeten

unfer ganje^ S)afein, fo mit eß bie ©ac^e erforbern mag, tt)ib*

men ju mülfen füllen, eben er n>ar ber befonbere ^eruf beß €r*

Ibfer^. Unb fo fann eß benn un^ uorjüglic^ nic^t fehlen, ba^

jebe Betrachtung über einen einzelnen ba^in gehörigen 3Sorfalt

ouö feinem ^eben öon bem größten ©egen für un^ {ein mu^.

?0?oge eß benn awd) bie heutige fein.
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Q:e):t. 3of). 4. 4—26.

^t mu^te a6ci* bmd) ©aniariam reifen. Sa Farn er

in eine ©tabf ©amarid, bie ^ei^t @id)ar, na^e hei bem

S)orf(ein, ba^ 3afo6 feinem ©o^n S^KP^ 9<J^- ^"^ ttjat:

aber bafel6|l ^afob^ ^rnnnen. S)a min 3ff«^ w"^^

tt>ar t>on ber Steife, fejte er fic^ alfo öuf ben ^Brunnen/

unb eö ivar «m hk fed)|le ©funbe. S)a fommf m
SBeib Don ©amaria SÖajfer jn fd)6pfen. S^f«^ fprid)t

8u i^r, ©ieb mir ju trinfen. S)enn feine jünger tvaren

in bk (BtaU gegangen, ba^ fie <Bpcifc fauffen. ©prid}t

nun ha^ famaritifd^e ?ffieib ju if>m, 5Bie bittefl bn i>on

mir ju trinfen, fo bn eilt '^nbi bift unb id) ein famari*

tifdje^ SBcib? benn bie '^ubm ^aben feine @emeinfd}aft

mit bm ©amaritern. ^cfii^ antwortete unb fprad) ju

ii)v, 2Benn bu erfenneteji bk Q5<ibc (5)otteö unb njer ber

i|T, ber ju bir fagt, @ieb mir ju trinfen: bn bdtef! i^n,

unb er gdbe bir lebenbigeö SBajfer. ©prid^t ju i^m ba^

Söeib/ ^err f;a|! bu bocf) nid)t^ bamit bn fc^opfejl, unb

ber ^Srunnen ift tief; ttjo^cr ^af! bn benn lebenbige^

SÖaffer? bijl bn me^r benn unfer 35ater 3afob, ber un^

biefen Brunnen gegeben ^cit, unb er ^at bavan^ getrun^

im unb feine ^inber unb fein 23ie^? 3ef«^ anta>ortetc

unb fpracf> ju i^r, 2Öer bicfc^ SBafer^ trinft, ben itjirb

tvieber burflen; wer aber b<i^ ^Baffer trinfen wirb, baß

id) if)m geben werbe, bm wirb ewiglid) nid}t bürjTen;

fonbern ba^ SBaffer, baß i^i) ii)m geben werbe, baß wirb

in if)m ün Brunnen beß ©afferi^ werben, baß in baß

ewige hhm quiflt. ©prid)t baß ^db ju i^m, .^err

gieb mir baflfelbige SöajTer, auf ba^ midf nidjt bur|?e,

ta^ i(i) nid)t ^erfommen muffe ju fc^opfen. '^efnß fpnd}t

ju i^r, ©e^e ^in, rufe beinen ^ann unb Fommc ^er.

^aß SBeib antwortete unb fprad) ju i^nv 3d) ^abe fei*

neu ?9iann. '^e\'nß fprid^t ju i^r, ©u ()a|! redjt gefagt,

ic^ i)aU feinen ?9iann. günf ?9vdnner ^a|l bu gehabt,

unb ben bn nun ^a|!, ber ifl nic^t bein ^ann. 3)a

^aft bu rec^t gefagt. ^aß SBeib fprid^t ju if;m, J^err

ic^ fe^e, ba^ bu ein ^rop^et bijT. Unfere SSdter \)abm

auf biefem ^erge angebetet, unb i()r fagt, ju fy^rufalem

fei bit (BtatU, wo man anbeten foU. ^cfn^ fpridjt ju

i^r, ?H3eib, glaube mir, (ß fommt bic 3dt, bafi \i)t We-

ber auf biefem ^erge, nod) ju Sf^rufafem werbet bm
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2>atcr anbeten. 3^r tuififct mdjt, wa^ i^t önBctcf: ttjit

ttjiffcn aber, tuaö n>ir anbeten; benn taß J^eit fommC

t)on ben ^nben. 2l6ev e^ fommt bie Seit «»& t(! fct)ott

j(lt, baf? bie wahrhaftigen 9ln6eter tverbe« hm Sßatec

anbeten im ©eifl nnb in ber SBa^v^eit; benn ber SSatec

\x>iU aud) r>a6en, bk ii)n alfo anbeten, ©ott i|! ein ©eijl

unb bk ii)n anbeten, bk wnffen ibn im ©ei|^ unb tit

ber 51ßa^r^eit anbeten. ©prici)t baö ^db ju i^m, ^d}

mi^, ba^ ^uffiaß fommt, ber ba S^riflu^ f)d^t', mnn
berfelbe fommen tvirb, fo wirb er e^ un^ allcö t>er*

funbigen. 3^1«^ fpnft}t ju i^r, ^(^ bin (^, ber mit

bir rebet.

mc^i tt)a^ biefe einfache (grja^lung fcf^one^ unb rü^renbe^

entbalt, un^ anjneignen unb bk fof^lic^en ?iBorte 3efu atte cje*

bu^renb ju erflaren unb in (Ernjaguncj ju jie^en, ti?urbe fe^r mit

ba^ ^^aa^ unferer ^etrad)tun9 überfcf^reiten. ^k tvoUen unö

ba^er and) tt>eniger auf bm ^nf)aU beö gefagten na^er einlaflfen,

aU mehnef)r nur auf bic ganje .^anblung^tveife beö €r*

lüfer^ in biefe r Unter f^altung acf^ten unb wa^ eine unmit*

telbare 2(nwenbuncj auf unfer cjemeinfame^ Seben finbet ^erau^*

ne|)men.

I. 3uer|! mufi tv>ot jebem merfwurbijj fein, tvie ber ^rlo--

fer i)on einem ganj gemo^nlid^en SJorfaH, t?on einer um

ter ben fleinflen illeinigfeiten im menfct^licf^en hUn au^gc^

^cttb, feilte m ©efprdct^ mit einer ibm Qan^ unbefannten ^er*

fon bie Ülid)tun() ju ^chcn tveifi auf bie ^oc^ften 5Ba^r*

Reiten feiner Sebve unb auf ben ^mU feiner (£rfd}eimm(j

auf erben. — (i^ i^ <^t^'^(^^ ei()enti)umlid)e^ unb r;errlic^e^ in

ber gebrweife be^ grlofer^, ba^ uberatt auf bk ungejttjungenjle

sMrt bk gewöhnlichen ©inge beö menfd)lid^en Seben^ ibm ju

IBifbern bienen, in benen fid) bie großen Sßabr^eiten feiner Sebre

barflellen, ju Slnfpielungen auf ba^ l)hi)m Seben ba^ er grünben

tvollte unb auf ba^ burd) i^n ju uermittelnbe 25erbdltni^ bcß

S9?enfd}en ju ©Ott, ju sBeranlajTungen, um bk ^hm auf ibren

tnnern Suflanb, auf ibre geif^igen «SeburfnijTe aufmerffam ju

macf^en. ©peife unb Zxmt gebraud)t er fd^on ofterö fo, unb

aud) W^ fmt et tvieber bamit an; inbem er SSJaffer forberf,

um btn ©urjl beö ermubeten ju lofc^<^n/ ^««^'^ ^^ .^"f ^^^ ^^"'

mß bm s9Jenfd)en bie ^raft be^ bob^ren Seben^ terburgen,

tva^ ibn geij^ig auf etvige ?Seife jlarfen foW. 3^ «^^ ^'^ fc^«>«

de 2
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jene f)m\\(i)Ctt SSorfe gefprod^ctt f)att(, n>oHn er cijtc $c6at^fraf(

ixv^d^tf tk allem 5)urjT unb allem ^e&urfnip ein (inbc ma(^f,

«nb er feineu Swjef! bo^ rnöjt erreichte, njeil bie grau, mit tvel*

d>er er fprad), i^u eutiveber nic^t t^rflanb, ober fii^ uicl)t weiter

mit t^m einlaffeu n?otlte: fo fing er üon einem auberu ^nbe au;

»ou beut/ tt5a^ er/ wir tviflfeji nicl}t tvie, über t|)re perfonlid)ett

^lugelegen^eiteu tt>uj3te, unb wa^ firf) eignete, jte auf txxß innere

i^re^ ©emüt^^ unb aud) auf i^re geifTigen ^ebürfnijTe ^injufü^*

ren. S)a gelang tß i^m, baj? fie aufrief, ^err bu bijl ein ^ro>

pf}(t; ha tvar fie, wo er jte ^aben wollte, unb befragte U)n nun

über bk wichtige (Streitfrage jwifd)en feinem unb ibrem 25olfe,

welche beibe in einer laugen unb l)artnaf!igen geinbfd)aft lebten.

2a^t unß, meine greunbe, nid)t aud) bieö lebiglid) auf ben (Staub

fceö (Srlofer^ red)nen. ^IKerbingö ^atu er feinen Seruf alö £e^>

rer be^ 95olfe^ fd^on angetreten, war fcf>ou al^ fold)er befannt

in ©alilda, wo er erjogen war, {d)on fo aufgetreten an einem

^oben ge|!e ju 3<^f»r^^<^«i; <^^^^ i» ^^f ©egeub, hk er jut be«

reifte, unter ben (Samaritern, b:e feinen 5;^eil nahmen an bm
gemeinfamen jubifc^en %c^mt fonbern an einem anbmx Oi't an*

hcttUn unb i?on aller ©emeinfcl^aft mit ben 3uben au%efd)loffen

waren, unter hkfm war er unbefannt. ^r jTaub m frember

Dor ber fremben unb fing an, \\<u eö and) noc^ tdglic^ unter

un^ ge^t, ton ben gew6l)nlid)en ^leinigfeiten beö Seben^ ju re>

ben, eine ^oflic^e ^ittt an fk ric^tenb, unb bennocl;, obuerac^tet

auc^ t^r fein ^tanh unbefannt war, fd^eute er ftc^ nic^t, fie auf

aUe %dfi auf hk wic^tigj^e 2lngelegenl)eit be^ £ebeu^ ^inju*

führen.

ü), meine S^fttube, mod^ten biefemlBeifpiel wir alle folgen!

5[ßiet)iel ^dt wibmen wir nic^t bem mannigfaltigen gefelligeu

SSerfebr mit unfern 33rubern! 'Slidjt t)iele giebt ei^ wol unter un^,

bie ftd> nur auf einen fol(^en fleinen 5trei^ enge ijerbunbener

COienfc^en befc^ranfen, unter benen e^ nid}t erj! eineö befonberen

SJorwaube^ unb einer Gelegenheit bebarf, um i)on ben wichtig*

f!ett Slngelegen^eiten b(ß Sebenö auc^ einmal ju fpred^en, fonbern

Wo biefe fd)on Don felbf! ju bm ©egenfJdnben ber Unterbaltung

geboren: aber in jenen weiteren greifen, in weld)e wir alle me^r

ober minber t>er|Toc^ten ftnb, wo bk ^cn(d)cn nid)t fo vertraut,

al^ in engeren Sreunbfd)aft^bünbnijfen, aber auc^ nid)t fo fremb

einanber gegenüberj!el)n, tt>k ber (grlbfer ber ©amariterin, w>k

verweilen wir ba fo piel unb lange nur hd Äleinigfeiten, nur

bei einjelnen geringfügigen 35orfdllen be^ Jeben^, unb wenn pon

perfouljc^ett SSer^dltniffeii auc^ nid?t blo^ ber abwefenben bie
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Sle&e ifT, tute fdtcit 9cfd)icf)( c^ auf eine foId)e 5(r(, taß t>a&urc^

eine (;ctlfatne 5>ctrac^tiui0 tutti^itfdt, Oafj ba^ J^crj aufgeregt

Würbe, bie 5lleinigfetteu auf baß gro|5C juruffjufü^ren ! 5Bie fel^

Um ge^( au^ allem Sufi^nimenfein, weldjei^ bejliuuut i|T, ba^ irbi«

fd)e Seben ju erweitern unb haß 3(nbenfeu m bie (Sorgen beffel«

ben it>o^ltl)dt{g ju erlofc^eu, wenn ja bkfc S^effe erreicht wer*

ben, aud) nocl) fonjl üwaß bleibenb gutei^ für wnß {;erv>or! Äet*

ne^wegej^ will id) bk 2lnforberung mad^en, e^ foße auß unfern

6efellfd)aften bk anmuf^ige greube, baß k\d)U er^eiternbe @e*

banf'enfpiel t^erbannt fein, unb wir foüten nur dngjllie^ trachte«,

einanber in baß innerfrc b(ß ^erjenö ju f(^n unb uon ^o^eit

unb gottlid)en ©ingen ju reben, 9^ein; aber !ann unb foU e^

eigentlid) wol einen 2lugenbliff geben, wo in bem ©emut^ bcß

€^ri|^en baß 35ertangen fid) gar nid)t regte, mit allem bem, Vi>a^

in feinem inneren fo l;errlic^ unb lebenbig wo^nt, aud> beneU/

für bk unb mit benen er in engeren ober weiteren 5lreifen lebt,

in ber '^f)at jur gorberung unb ©tdrfung i^re^ inneren ^ebenö

ju gereid)en? ful)let i^r nid)t alle, \m bkfcß 35erTangen, welc^e^

ik wal)re d^rif^lid^e Siebe be5eid)net, ftd} auc^ burc^ alle wa^r*

^aft fd^ulblofen leid^teren Si'<^«^<^>t «»^ ©d^erje ^inburd^jie^eit

fann unb mc (ß uuj^ fd}on bm ^d)iUlid)(n unb gunj^igen 5lugen*

bliff angeben wirb, wo wir ami) in minber i)ertrauten greifen,

tok ber (grlbfer, unfere gefcllige ?9iitti)ctlung toojt ben ^leinigfei--

fen in bie großen ©egeiijidnbe l>inuberfpi<len fbnnen? SBefrächtet

red)t bk Reiter belebte (Stimmung, mit ber wir awß einem un*

fd}ulbig froren streife l;erau(^treten, unb erwdget, wk toerfd^iebe*

uer 2lrt fie fein fann! 5Bie wenig tragen wir bat>ou, wenn unter

ben er^eiternben ©efprdd^en unb ©d)erjen, unter ben 55eflrebun*

gen, SSij unb Saune anzuregen unb fpielen ^u lajfen, md}t^ wa^r*

l^aft bebeutenbeö fid) ^eraui^ge^oben l)at! mc leid)t verliert ft'd)

jeber 2Rad)flang einer fold)en (Stimmung, fobalb wir wieber

fd)opfen müjfen auß bem ^ed)er ber «Sorgen! mc fd)nell üer*

jiel)t fte ftd) wieber unter ben @efd>dften unb ?Oiül)feligfeiten bcß

Sebeni^! ©dieiben wir aber awß einem fold)en ^Ireife nidjt ol)ne

trgenb etwaig wa^reö unb bebeutwbeö tiefer gefül)k ober ric^ti*

ger eingefe^cn, nid)t ol)ne einen neuen ^ÜU in irgenb ein ©e*

biet ber (Seele unb bcß 2chcnß getl)an, ober bie erfreulid)e ^e*

fanntfd)aft gemad^t ju ^aben toon fd^onen, eblen ©cfiunungen

irgenb einest einzelnen, bem biefelben großen Sweffe am ^er^en

liegen mc nnß: weld)e^ reicl^e ©efu^l bcß hbcnß begleitet nnß

bann in bie ©tunben ber ?9iiil)e unb Slrbeit ^inau^, weld)e |)o^e

^raft ijt bann in un^ erregt, bereu (Segen wir wol lange fu^-
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kn. !t)aiitt t(! uit^ cmcii gcftoffen ton bcm ©front ^tß Ic6cn*

bigcn SSJalTcr^/ &ann ^a6cn wir unö mit etmaö gej^arft, toai

nic^t gleich tuie^cr neuen ©urft auff^eigen Idft in &en ndc^fTctt

^ei^en dnc|(TIid}en 2(ugen6Iiffen.

2a^t unö aber nic^t überfe^en, moburd) bem ^rlofer lk((t

Uebergang t>om geringeren ju bem ^oberen er(eid)tert n^arb. (i^

voat ^afobi^ Brunnen, tv>o er fö^ unb ivo ibm bk ©amariterin

Begegnete/ m ©enfmal mß ber Idngjl tjergangenen '^dt bec

(Erjtjdter; njeit alter geöd)tet aU jene ©efejgebung, tveld}e (Bitttn

«nb $öerfaffung be^ ^olU begrunbete, ttjie toielmebr nod) dltet

dß aHe^, tva^ jene nnfelige Trennung 5tuifd)en 3«ben unb ©a*
maritern b^rt^orgebrac^t b«ttc. — ^dd) ein grojjer ©egen ijl

(ß für ein 35oIf, recl^t Diel ju b^ben in feinen ^Ißobnfijen unb

Umgebungen, feinen Bittm unb ©ebrdud)en unb feiner gönjen

^eben^njeife, t\>aß nod) bcrftammt au^ ber alten 3dt, mß ber

ftc^ gefc^ic^tlic^ nac^ ©ottej^ S"g"»g «^^^^ entttjiffelt ^at, n?a^

un^ tbeuer tf!, au^ jener urt>dterlid)cn ^dt geringerer §5ilbung

vielleicht auf ber einen <Bdtc, aber aud) tvol treuerer (Einfalt biß

^erjen^ unb (Binnej^ auf ber anbern, mß einer 3dt, ti?o v>iele^

unfelige, tvoruber tvir flagen, noc^ nid)t tvar! Urtbeilet t?on f)kt

auß, ivie uerberblid) überall mirfen mu^ jener leid)tfertige ©inn,

ter, obne ju wiflfen tüaß er tf)x\t, bie Scnfmdler ber SJergangen*

^üt jerjlort, balb um eineö clenben ll^ujentJ tvillen, balb um et*

ti>aß anbere^ an bk ©teile ju fejen, waß, nur für ben Bingens

UiU beflimmt, aud^ nur bk balb i?erfd}roinbenbe ©ejlalt unb

Sarbe beffelben jeigt. ^o biefer ©inn in einem 33olfe bcrrfd^t,

hü if! jeber aud) nur ein ©obn ber ©egcnwart, ba tcivb baß

ganje nur i?on bem S^riebe bcß Slugenbliffj^ bewegt unb i|^ auf

ber einen ©eite ben wilbefTen £eibenfd)aften, n?elc^e bie ^egierbe

bk\'m ju genießen erjeugt, jum Sfiaubc, fo ttjie auf ber anberu

haß ganje ^cbm bk flcinlic^e ©ej^alt genjinnen mufj, bk fid)

überall auj^prdgt, tt»o man nur für ben Slugenbliff gldnjen unb

blenben n?ill. S)a berrfd^t natürlich überall im Swfammcnleben

ber 50?enfc^en ber ©eifl ber illeinlid)!eit, unb ivie feiner einen

rechten ©runb l)at, ^ntereffe an gro|?en ©egenjldnben bd ben

anbern toorau^jufejen, fo feblt aud) jcbem ber 53iutb/ bajfelbe er*

njeffen ober beleben ju tvollen. ?ö$enn aber ein 25olf ebrenti?ertb

achtet unb tvenlid) bc\val)vt, vcaß fid) t>on früher SJergangenbeit

^er burc^ bm ©trom ber 3cif gerettet f)at; wenn cß bk ©puren

cine^ ebrnjürbigen Slltertbum^ auc^ ebrfurcf)t^öoll fd)eut unb,

toaß vergangene ©efcl)id)ten vergegenwdrtigen fann, b<^gt w\b

pflegt; furj wenn (ß fid) um bk Üuellen feiner SJerfajTungen unb
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eitun fumnicrf, Mc i^ctittttiiji feiner Qilfcvf^umcr lebcnbicj credit

mb, mbm (ß bcu Slugcnblirf weiter bil&ef, bod^ j^etö in treuem

3lnbenfen an baß alte finblid; fortlebt: ein ford)eö ^at eine ^err*

lidK etnjc für eitt ernfteJ^ unb tvurbigeö £eben. !5)enu unter

einem fold^en 2Solfe ijl baö ©efuf)l lebenbig von ber großen S3e*

fimmung aller 23ülfer, baf? namlid) jebe^ eine lange Ülei^e auf

cinanber folgenber ©efd)led)ter ju einem gleidjartigen eigent^um*

nd)en t(Un mfß eng^e ijerbinben foU; unter einem fold)en ijl

$u|l nnb ßjifer Icbenbig für haß gemeinfame, tveld)ef^ haß ©afeiu

t(ß einjelnett uberbauert, ein Oiifer, ber allma^lig forttt?irFenb hm

5ffimfd)(\\ and) ju bem ewigen erbebt, mß aüer SSerganglic^feit

cntrufft ifl-, unter einem folc^en S^olfe ^errfdjt aud) bte ermut^t-.

genbe allgemeine SSorauöfejung, ha^ bie alte ^eilige @emeinfd)aft

i^r ^Icdjt awßnht in jebem ©emutb unb ha^ haß gemeine ^ßefert

jebem tvid}tiger ijT, al^ alle^, mß ftd) nur auf fein perf6nlid)e^

5ßoblfein bejieben fann. 'Da fann ftd) alfo awd) bie gefellige

U\i mb Sreube nid)t in bem fleinen unb leidsten ©piel biß 2lu*

genbliff^ erfd}6pfen; ha hciicf)t ein engere^ ^anb gemeinfamer

Slnfidjten, (£infid)ten unb 5iöunfd)e; 5Sertrauen bcvrfd)t, bie ^er*

Jen fd)lie^en ftd) auf, unb jeber ful)lt hm fd}onen ^eruf, axid)

in ben weiteren, minber i?ertrauten 5lreifen i?on Kleinigkeiten anß^^

ge^enb bk hodjilc gefellige ^u(! unb gveube bcvuorjuloffen, welche

(hm barin bej^c^t, burd? bie freubige S:bcilnabme an ber ebrwur-.

bigen unb ^eiligen «Bergangen^eit bk .^Öffnungen für bie Sufunft

au^jubilben unb ju leiten unb in erbebenber unb jlar.fenber Su*

fprad)e ftd) ber gemeinfamen ©efinnungen unb 5Ubfid)teu fromm

ju erfreuen,

II. 3um anbern m6d)te id) auf bie 5lrt aufmerffam mö*

d)en, Wie fid) ber Srlofer über haß 2>er^dltnift jwi*

fd)en ben ^uben unb ©am ar item gegen bie famaritifdje

grau erfldrt.

©obalb fie überzeugt war, er fei ein ^ropbet, war c^ t^r

and) ^^ebürfnii über biefen @egen|!anb Erläuterung i?on i^m ju

forbern, üertrauenb, e^ werbe aiiß ibm nid)t ber ben ©amaritern

feinbfelige ©ei(t bcß ^iibm, fonbern ber @ei(l b<ß beibeu ^bU

fern gemeinfamen ©ottei^ reben. S)er Q;rlefcv »w» fw^)^'^ f'^ ^"*

erjl barauf, ba^ halb eine 3eit fommen werbe, wo von jenem

etreit uid)t mel)r bk Siebe fein fonne, wo man Weber auf hk^-

fem ^erge, nod) in ^erufalem anbeten, wo ftd) aber mitten au^

ber Serjlorung eine anbere 3lrt bilben werbe (Sott anzubeten,

mmüd) bie im ©eijl unb h\ bev SSa^r^eit; wo bie sOienfd)ett
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(c^, Ut eben in bcr (Sntjnjciuncj je langer je me^r nur ein ®ien|l

t>er Sippen und ^dnbe geworben war, fonbcrn einig in feiner 2ln*

Befung in ^o^erem ©inne. 3l6er nac^bem er fie hierauf geführt

^atu, unterließ er md) nid^t, if)t feine lleberjeugnng niifjut^eilen

ober h<i^ 9Ser^dltni0 jmifd}en ben beiben fireifenben Steilen. 3^r
m^t nic^t, fagte er, wa^ i^r anbetet. 3» fi»fr verworrenen Seit,

,nic^t im lebenbigen Bwr^^n^nifu^öng mit ber früheren @efd)id)te,

nic^t au^ Dofljidnbiger Srfenntnifü ber »on ben 93dtern ju hm
^rop^eten fortfd^reitenben Offenbarung, fonbern sufammengerafft

aii^ bunfeln (Erinnerungen unb einzelnen Ueberbleibfeln, ja will*

fü^rlid) unb im IDienfl frember 2ibftd)ten war ber ©otteöbienjl

fcer ©amariter entfTanben. fy^r t\>i^t nidjt, waj^ i^r mUUt,
wir aber t^i^m cß; unfer ©ottei^bienjt grünbet fid) auf bie ©e--

fd^ic^te, reibet fid) an!0?ofe^ unb bk ^ropbeten, unb ha^ ^cil fommt
t?on hm 3wben. 'i^\d)t it)V {dh cß, fonbern wir, awß bereu ^itH
ter ju erwarten ijT, ber auc^ bk(m ©treit Ibfen unb ein ^b^ere^

Sleici; ©otteö fliften foU.

^ciwc t^euren ^rennbe, jene^ feinbfelige SSerbdItnifj jwifd)ett

Suben unb ©amaritern, tüdd)c bodj bcibt übereinf^immten in bem,

waö i^r 95oIf i?on hm anbern unterfd}ieb, in bem ©lauben an

Un €inen (Bott, beibe haß ©efej beffelbeu, toit (ß urfprunglid)

burc^ ^ofcß offenbart war, annahmen unb nur über haß fpdtere

unb einjehte in einer 5einbfd}aft begriffen waren, in ber ibnen

bennod; jchcß ©efü^l ber Uebereinf^immung über haß größere

l?erfc^Wanb: wie oft wieberf)o(t (ß \id) nid)t nod) immer t>or un*

feren 3(ugen! — ©o ftnb S^jeige ber Sinen allgemeinen ^irc^c

^cfn getrennt, hie hod) einig finb nidjt nur in ber ainbetung Sii

«e^ 6otte^, fonbern and) in ber SSerebrung (iincß €rlbfer^, in

ber banfbaren 5lnerfennung feiner ©ebote, in ber ^Berufung auf

taffelbe gefd^riebene SBort, weld}e^ burd) ben COiunb ber 3"»9C^

ber ©eiji hcß J^errn ben fommenben @efc^tcd}tern bi»terlaffen

^at, einig in ber 3«vüfffübrung ibrer ©efd}id)te auf bie frübereit

^abrbunberte, in benen hie ^ivdje t)on einer fold^en ilrennung

nid)ts^ m\^U. ©a^ fie b^ntac^ getrennt wtu'ben, i)at gewifi ber

^ivd)C jum bellen gebient, unb e^ iff hatin hie 5lbfid)t &otteß

md)t ju Derfennen, ha^ öerfd^iebenc S)enfung^arten unb 5ynfid}teu

fidrfer heraustreten unb jehe {id} in fid) fef^er begrünben unb ent?

wiffeln foKte. 2lber wenn fie in bitterer geinbfd^aft getrennt

finb; wenn ibnen haß \)h\)exe ^en>n^t{ein heß gemeinfamen ©tau-

henß unb ber barauf rubenben ^inbeit ber ^ird^e i)erfd)Winbet;

wenn fte, f?att einanber $u forbern in ber (Srfenntnip unb ^nß^-
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Ü6un(j U^ wahren unb guten, jcbc bcr anbmt (Einfic^f, ©cfuf)!

unb Siebe be^ güttlid)en abfpred)en: mld) ein unfeliger 3tt>te*

fpalt! — ©0 ftnb untev uni^ d^y>ciqc bcfelben 23olfe^ getrennt,

tDeld)ef? bod), üon anbern gefonbert, in fid) ein^ ijT burd) i>k

glcid}e (^pvac^e, 5)enfart unb ©efinnung feit v>ielen ^a^r^unbcr*

ten. 3it ß^*-'^' it^«^ 23olf einmal getrennt in uerfd^iebene fleinere

©emctnf)eiten unb ©taaten, woUm fo ifi auc^ ba^ geivi^ für eine

^dt ivenigffenö eine 3}eran|^a(tnng ber g6ttlid}en SBeiö^eit unb

Siebe, bic mv in üerf)errlid)en i)ah(n bnvd} n?o^(n?oUenbe ^iu
t^eilung, burd) frieblid^en ?Ii3etteifcr. 5iber ivenn fte in feinbfeli*

gern /pa|? getrennt finb, ftjenn ©rimm unb (Erbitterung an bic

©teile ber bruberlid)en Q;intrad)t unb Siebe treten; wenn jcbc^,

ftatt innig tl)eil5unef)men an allen ©cf^ifffalen beö anbern, ftd)

nur freut feiner verringerten ?Diad)t, 2öo^lf!anbeö unb Q:^re ; tvenn

jebeö fid) lieber bem fremben anfd}lie^t, <i\^ fid) ju gegenfeitigec

^ulfe, ju 6d)uj unb Sruj mit bem Dertvanbten ju öerbinben:

mld) ein uerberbüdjer Bt^^iffp^ilt! Unb fo gel)t eö hiß in bie Der*

fc^iebenen greife unb ^Jlbt^eilungen einer unb berfelben bürgerli*

d)en ©efellfd^aft l;inetn; auc^ bi(\c laflfen fid) öonSReib unb 0}vif[*

gunjl auf ber einen, üon tlebermut^ unb ^ofa^rt auf ber an*

bem ^ciu immer n>eiter auöeinanber treiben; unb, flatt ftd) njtc

©lieber eine^ 2(ib(ß ju vergalten, fud}en fte cinanber Slbbruc^

ju t^un.

D meine 5i"fwn&f/ tuenn tuir ttjie ber (Erlofer um unferc

^Oieinung gefragt tuerben über biefc ijrennungen: fo laft unö

oud) ivic er bcn ^O^enfc^en juerjl biefe^ ju ©emüt^e führen, ba^

eine Seit fommen werbe, ja in Dieler ^infid^t fd)on ba fei, wo
i)on bem einen unb bem anbern nid)t mebr bic Üiebc fein wirb;,

wo eö gelten wirb, aui^ einer allgemeinen ocvj^orung ju retten

voaß beiben gleid) treuer unb l;eilig ijT, in bcffen einmütl)igem ^ejij

fte incle 3<ibi'b"»berte gelebt ^aUn unb ivoüon unfeligern?eife i^r

^liff nur JU fe^r i^ abgezogen werben. S)aö fei baß erjie, bit

©cmtitl)er ju ber ^rfenntnig ju fiteren, ba|^ jebe Srennuttg nnr

in fofern woblt^dtig fein Bnne, al^ beibe 2;l)eile eine ^o^ere ^-in^

^eit anerkennen, bie if)v junt ©runbe liegt; ba|? aber, wenn bie

sötenfd)en allein in ben 2:rcnnujtgen leben tüollett, bie anß biefem

Sauf ber 3nten abwed)felnb ftd; entwiffeln unb and) Wteber auf*

^oren, fte alöbann noii)Wenbig unfelige S^ten ber b^d^jien 25er<

Wirrung unb Sd'fforung ju burd^ge^en l)aben, ei)e ^intrac^t unb

Siebe aufö neue Ibnnen belebt werben. — ©inb fte aber fc^on

geneigt, baß, ttjorin fie ftd) trennen/ im 25ergleic^ mit bem, worin
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fic mß jTtib, geringer ju od)fett: bann k^t utt^ md), eOenfaK^

nac^ bem ^eifpicl b(ß (grlofer^z unfere 2(nftd)t bon hm ©egett«

ftdnbcn ber S:rennun() nidjt tjer^e^kn. 2luc^ baburd) mufl @e*

meinfd^aft unb Siebe geforbert tverben, aud) hie jlraft ber Söa^r*

^eit, öud) ba^ 3iuöfprec^en t>erfd)iebener Ueberjeugungen mu^ ba--

^iii tvirfeit, eine auf taß beflfere gerid^tete ©timmung ber ©ennV-

t^er ^erüorjurufen. !Durd^ jene Ueberjeugung, ivie üergdnglid)

jeber 3»(^ö»& ^(^ ©treitei^ ijl, fd i>orgcbeugt, baj? bie ^O^itt^ei*

lung nic^t auf^ neue in Spaltung ausarte; bann aber lege jeber

au^, waß er QUUß unb lobenöwertl;e^ auf feiner @ciu ernennt

iinb bringe e^ in 5led}nung, baniit €'l)rfurd)t entfiele \>ov ben

Derfd}iebenen Üied)ten, 5ld}tung uor ben üerfd^iebenen 3lnftd}ten,

tvoburd) immer am bellen and) in Seiten ber 2;rennung felbjl bic

5!)tenfd)en ju bem lebenbigen ©efiU)t gebrad}t werben, ta^ ber

©egen ©ottei^ unb baß Spdi beö Sebenö nid)t auf ber ^reiuuing

berul)e, fonbern auf ber (Einigung, bic jener jum ©runbe liegt

unb ber fie fic^ je langer je me^r unterorbnen muß.

III. (Snblid) laffet \mß merfen auf baß offene ^e»

fenntnif? (J^rifTi, 3d) bin^, ber mit bir rebet. — 511^ er ber

famaritifd^eu grau bic 2Sorjuge ber ^nbm bargelegt, alj^ er fie

auf eine "^dt uertviefen ^attc, tx)o ber ©treit jugleid) mit feinem

@egen|Tanbe aufl^oren werbe, füllte fie ftd) im erf?en Slugenbliff

nic^t überzeugt; fie wollte fid) t?orbe^alfen weiter baruber nad;*

jubenfen unb meß i^rerfeit^ aud; ii)n auf eine ^dt ^in, wo bi({c

33elel)rungen anß bem 5}iunbe beß l)bd)\icn ^rop^eten fommen

würben. Zsd) hinß, fagfe barauf ^^rijiuj^. — 3^id)t immer fün*

ben wir ben (£rl6fcr fo offen reben über feine ^ef^immung. ^Iß

er cinft feine jünger fragte, ?ffier bcnn baß fßolf fagte ba^ er

^d unb wofür fie il)n hielten, unb fie i^n für bm ©o^n ©otte^

crfKirten, verbot er i^nen c^ nid)t weiter ju reben; unb alß dn

einbcrmal baß 23olf ungxbulbig in il)n brang unb aud) bie Sel;rer

fd}einbar ungebulbig i^n fragten, ©age uuj^ mblidj ob bn ber

€l)ri|i bijl: fo antwortete er, ^enn id) (ß nid) and) fagte, glaub*

tet il;r e^ bod) nid}t, l;altet (xid) an meine 5[öerle. Slber l;ier

fagt er offen unb unumwunben, 3el) bin (ß.

50ieiiie greunbe, and) wir leben in einer '^dt, wo man*

c^er oft nid)t gern fagt wer er i^; wo man benen, bic e^ wif*

fen, tjerbietet (ß ju tjcrbreiten unb jwcifelbafte 53ienfc^eu nur flill^

fd}weigeub an baß Seben tserweifet; wo wir mit be.m ^efenntui^

unfcrer ©rnubfa^e surüffl;alten, bamit ttid)t feinblid)c Ol)v(n i^h
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rcn, tt?ie treuer un^ TüedjH unb SSorjugc fcc^ 25aferlanbcj?, hamit

nic^t Icic^tfinnige £)f)rcn in(^ ti>cltlid)c i?crfunfcncr 50?enfc^cn ^6*

rctt/ mt treuer luiö bic (Segnungen beö (J^rifJent^umö finb; unb

fo mit alleni, waß un^ irert^ unb f)eilig i|^, galten ivir jurüff,

um unö nid)t oI)ne S^ujen u6ermutl)tgem <BpoU prei^^jugcbe«

o^ev fret>elnber Unterbruffung. 3|I baß S^ertrauen auf baß gvinje,

tveldje^ uni^ galten unb tragen foU/ t>erfd)ti?unben; füllen tvir

blefeö umlagert Don feinblid^en ©efinnungen: fo leibet aiiä) baß

SJertrauen biß einzelnen jum einzelnen, ©arum einzeln unb ju

ganjen J^aufen fann man uni^ fragen, Sßer {db i^t unb tvonad)

WadfUt if)v'! unb tvir l^aben feine anbere alß au^tveic^enbe 2lnt*

ivorten. Sgo^l, (ß mag ^eilfam fein fid) biefer 25orftd^t ju be>

bienen! übt fie! ber (£rIofer ti)at (ß andy, aber Ia|?t eud) nic^t

baß @efül)l ber 3wöerfid;t, la^t euc^ nid)t ben ©lauben an 6e#

freunbete, baß gute unb b^t^ig^ ad)tenbe 50?enfd)en ganj bene^*

men! lafit e^ eud) jur greube unb ©tdrfung gereid)en, itenn ein

gleid^gefinnter tjor mä) tritt, biefem bann öertrauent^öott ju {a*

gen, Qün fold)er bin id), ber mit bir rebet! —
Unb worauf iaf) ber (Srlbfer? — 'Slidjt in aUcn ?9^einun*

gen war er mit ber grau einig, flanb tjielme^r in hcbmtmbcv

^infid)t auf ber entgegengefejten (Bcitc, aber baburd) lie0 er fic^

nic^t abbalten, fid) gan^ offen ju andern. 6ie \)atu, {obalb jie

i^n für einen ^^ropf)eten erfannte, S^bci^nci^me bliffen la^m an

ben großen unb wid^tigen ©egenf!dnben
; fte b^ttc if)m gefagf,

ivie fie fid) trbfie, aud) fte werbe i)bren, waß barüber ber 50?ef*

fiaö entfc^eibe, unb werbe it)n gläubig aufnehmen; unb an bicfcn

offnen ©inn für bie 5öa^rf)eit, an b\(f(ß rege lebenbige ©cfü^t

für bic ^auptangelegenbeiten b(ß 95olf^ in feiner ^lejiebung auf

©Ott fotvobl, al^ auf baß ©efej, an biefe frobe ^TWartung, ba^

halb ber uer^ei^ene fommen werbe, bavan t)idt fid) ber Srlofer,

baß öffnete i^m ben ^unb. ^ier war nid)t jenei^ jweibeutige

9?ad)laufen \)inUx feinen wunberbaren 2:baten, nid)t jcneJ^ fd)ein*

I)eilige gragen ber ^^b^nfder: tß war ein einfdltiget^, gewi^ nid:)t

»on gcl)lern freiet, aber ein ber SBabrbeit offnei^, toon fd)6nen

unb auf ben red)ten ^unft gerid)teten /poffnungen erfülltet .^erj,

baß ii)m entgegenfam, unb bem öffnete er fid) o^ne Ü^üff^alt mit

ber überrafd)enben gntbeltung, :Du braud)fl nic^t ju warten; id)

bin^, ber mit bir rebet. — Q:in fold)eö aßort freilid) f)at feiner

unter un^ ju fagen in $^ejicbung auf bic gegenwärtigen ^TWar*

tungen. SBir finb cß nid)t, ja wir fonnen auc^ nid)t einmal rü^^

men, ba^ er mß unferer 5)iittc l;eroorge^n werbe, uid)t wiffen,
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6h tß einer i^ «tib tuer, Uv aUcß toaß jejf m^Uid) l^l (Uku,

«nter tem unf) für beu fid; (lUcß i^ereinigcn n?irb, um einen 3u*

fanb ber @ered)ti9Feit unb grci^eit, ber örbnung unb beß grie-^

fccuf^ juruffjufu^ren. 2l6er ba^ ein foW^er Suj^anb jurufffe^ren

muffe/ unb ba^ bieö nur gefci^ef^en fonne, tvenn bk J^erjen ber

sOienfcijen ftd} aufrici}tig ju ©ott tvcnben, ii^enn ©laube unb Siebe

fic^ if)rer bemdd)ti(}en, tuenn fie baß ivhifdjc i?erac()ten unb ber

fe(bf!fud)ti(jen 3n>ietrad)t entfagen, ivenn fie ntd)tö anbereö tvollen

alß bdß ewige 9leic^ (Bottcß unb burd) bicfcß bm J^immel auf

(£rben, ben ^^rijTuJ^ geojfnct i)at: o tt>o tvir einen jünben, ber un^

ju ernennen giebt, in biefer ^oflfnun(j lebe er, bem n>ir e^ an*

fut)len, eö iKrlange ii)n auc^ anbere ju finben, bk an berfelbe»

fangen unb bie aud) bereit fein ttjerben, gläubig unb mutl)ig ju*

jugreifen, wo il)re Erfüllung fic^ a^nben Idpit: o bem la^t un^

ben 2:rofl unb bie ©tdrfung nic^t Derfagen i^m jnjurufen, 3d>

hiw^i ber mit bir rebet.

sjBeld^e fd}6ne ^vndjt trug biefe Unterrebung bem ^rlofer,

oB ^erna^ 50idnner unb grauen famen, i\)n fal)cn unb Porten,

i^n haUn ju bleiben unb bann, bezeugten, fie glaubten nun nic^t

me^r um jener fiifbc willen, weld)e bk grau gefagt, fonbern weil

fie i^n felbfl gebort. 5äSie erl;eitert würbe fein ©emutl) t>on ber

J^ojfnung, baß gelb fei reif jur (Ernte! \\>k fro^ bewillfommtc

er feine junger mit ber 2luj^fid)t, er werbe fie fenben fonnen ju

fc^neiben wo fie nic^t gefdet ^dtten! wie freubig iai) er ^in auf

bie Erfüllung feinet 35eruf^ unb auf ben ganzen ?ffieg, bm er

nod) JU wanbelu f)atU\ — 5iöolan, meine greunbe, bk 6tdrs

fung, bie ber ^rlofer ^ier fanb, auc^ wir fbnnen fie finben auf

d^niic^e 3lrt! wollen wir nur nic^t fie t^erfd^md^en anß übertrie*

ben dngjllid)er 35orfid?t, wir, bie wir fie nod) mit n6tf)iger brau-

c^cn al^ ber (Jrlbfer! 2lucl> wir werben freubige /poffnung

fd)bpfen, wenn wir unö g(eid) gejiimmten ©emut^ern eröffnen.

Tonnen wir aud) widjt mit fo weitem ^liff baß ganje überfe^en,

fonbern nur einen abgeriffcnen 'H)(U; ift unö nod) weniger gege^

ben. Seit unb ©tunbe ju wiffen, bk ber Später feiner ^Ud)t J?or*

bel)alten l)at: fo if! bod) baß, tt>aß Wir in jenen 5)vittl;eilungen

erbliffen, aixd) (in gelb reif jnr ^rnte; unb (ß mufj unö bie ^^off*

nung aufgeben, ba^ ©Ott fommen werbe, baj? fein ©tubl fd^on

aufgerid)tet fei jum ©erid}t unb baf? bk ^<it nal)e, wo bk 6onne

ber gered)ten wieber leucf^ten wirb tok ber ?0?ittag. 2llleö grof^e

unb fd}one, weine greunbe/ wwiad) wir m\ß fernen, fann nur
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r;ert)or()e^cn anß einem SSercin bcr ^üfu, woju fcbcr cltt$cnie

fxdüd) nur einen Heinen ^eitrac^ liefert, aber bkfm t)on ^erjen

liefern nrnj? ; unb ber ©runb bk((ß 23ereini^ atter guten !ann nur

£ic6e unb ?Bertraucn {ein. S)arum (ieije aKcm unfern Um()an3

mit ?Oienfd)en baö ^ejlreben jum ©runbe, f(u(j unb o^ne ^al{d)

ju forfd)en unb ju füllen, tvo aud) einer fei beö gleidjen ©in*

nei^, bejfen /perj tvir treffen unb jldrfen fonncn in ©lauben unb

eifer für bie ©tunbe biß ^errn.
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m.

Ucbcf W Srjdf)(un(5 \)cn im befefienen tei

J)en ©ergefenern.

M eilt flcittcr Zi^cii uon Un ^eU\\ßh((d)vdbünQ(\x unfcrc^ JP)emt

fccftc^t au^ bcn ^rjd^Iungcn bcr ^üangclijlcn üon bcn einzelnen

j^anblungcn bcr Sgo^lt^dflgfcit, n^tomlt fid) f^cr ^crr an leiben*

ten mandjer 5lrt üer^errlid^te unb tvcld;c bie (Srjdfjicr i^ren £e*

fern nid)t al^ 5Berfe gemo^nlidier menfd)Iid)er ^unf^ unb @e*

fd}ifnid)feif, nod) iveniger a\ß ©piele be^ 3»f<^Hi^, fonbern alö

5luöfTüffe feiner ()6§eren göttlichen ^raft barftellen. ^m\x ^mU
jutage Diele mit biefen Q;rjdl)lungen md}t anberc? umjuge^en tvif^

fen, alß bafj fie i>aß ü6ernatiu-lid}e unb tvunberbare fo i?iel ttiog*

lid) jerfTreuen unb, waß alö eine J^anblung einer i)bi)(tm ^vaft

bargeflellt wirb, in eine ^OJenge einjelner Heiner Erfolge, in dn

Q\iiUM}cß '^nimmxctttvQ^m \>on mand;erlei Umf^dnben jerlegen:

fo tt>iU ic^ nid)t grabe fagen, b<i^ bieß immer eine ©efjnnnng

anzeige, tveld}e bem ©lauben ber ^l;rifTen frcmb unb ol)ne ^l^n*

bung ijon bem ijT, tvorauf cß icibci anfommt; aber bod) eine

fold^e ivcnigfteni^ jeigt bk\'cß 2[>erfal)ren an, n>eld)e nid)t i>iel ba-^

nad) fragt, n?ie fel)r baß J^erj unb bie Snipfinbung ju fur^ fom*

men, tvenn nur ber 25er|!anb fein @efd)dft, fd)ivierige 2lufga6en

ijon mand^erlei 2lrt, \tk imbebmtmb a\id) für i^n ber ©egen*

fTanb fei, ju lofen, überall tval)rne^men fann, fo tteit i^m bie

5)Tittel ba^n nid)t ganj fehlen. Slber nid}t ju biefem 3tt?eff fcl^rie*

hcn bk erjlen junger 3efu ober i^re SRad^folger bkfc (Jrjdl>lun«

gen nieber, fonbern, ivie einer unter il;nen auöbrufflid) fagt, bat

mit man glauben folle, '^c{nß fd ber (J^rij?. Sind) nid;t anß bem

erfolg allein, nid)t altein au^ ber n?unberbareu 2lrt, tvie bk{a
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f)(vh€h}cfuf)\'t mnU, fotibcnt au^ beut ganjcii folc^cr ^rja^futt*

(jcn foHtc bei* ©cijl cincjJ ()ottIirf)cn ©cfanbfcu jcbcn, bcr fic ^o»

rcn unb Icfcu tvurbc, niifprcd^cit. — SÖir frcllicl) finb mit un»

fcrem ©laubcit nidjt c6cn fo an bicfc ^rjdf)Iungcn gcwicfcn njie

bie, für tt>c(d)C fie jucrjT münblid^ mitgct^cilt unb bann utKcu

ntand}cr(ci ©cjraltcu fd)nftnd) aufbciua^rt tfurbcu. S)cnn ju oft

unb ju vcid)lid), a(ö ba^ tvir nod) ttbti)iQ l)abm foUten unfern

©laubcn an cinjcfncn ?ißunbcrff;atcn ju fldrfcn, l)at {idj fcitbcm

unter nn^ jene^ gro^e 5ß3unber erneuert, öuf tvelc^ei^ (J^f'l^u^

felbf! totel bejlimmter bk gläubigen ^innjeifet, ba^ ndmlid} an bic

QtcUc bcv ginjierni^ baß gottlid^e 2id}t getreten iff, baji bie ^im
ber biefer 5ffielt umgefdjaffen fuib burd) baß $ß3ort unb bk jlraft

^se^ü in ^iuber ©ottef^, bk nun anß (^rfa^rung tviffen, baj? feine

£e^re ijon ©ott if?; ju reid}Iid) i|! bie grcfjte feiner SBeiffagun*

gen, bafi ndmiid) feine ©emeine and) bnvdj bk Stvaft ber ^oUe

nic^t ttjerbe überwältiget iverben, {cit fo fielen fva^r^unberten in

(Erfüllung gegangen. 2lua^ fennen bkk Srjdi)lungen auf un^

mdjt benfelben (ebenbigen ^inbruff mad)en ttjie auf bk, mld)c

ben Srlofer perfonlid) gefannt Ratten unb auf bem ©c^auplaj

feiner 2f)aten felbjT gemanbelt maren, ober tvenigflen^ aui^ ben

genauen unb aui^fu(;rlic(?en ^erid)ten feiner greunbe (in anf(^au*

lit^ere^^ ^ilb t»on feinem perfonlid^en ^afcin gewonnen Ratten,

baß i^nen burd) jebe fold^e @efd}ic^te s?on irgenb einer (Bdtt er*

gdnjt ober neu beleud^tet unb aufgefrifd^t ttnube. Slber bod) fon«

neu and) mv einen df)n(ic^en ©enup ^aben, tt?enn tvir bicfc @e*

fd)id)ten anbdd)tig betrad;ten. ®enn and) b\c\'c Qjrtveife ber ^of)U

tl)ätiQfcit unb ?0?ilbe unfrei .^errn (^ef)en in ^ejie^ung mit fei-

nem großen ?Beruf alß (Jrlofer unb Erretter ber ?Otenfd)en; bic

!^xaft foivol, alß and) ber ©eijt beffen, ber ftd) eignete ber erjTge*

borene ju fein unter ben 6bf)nen ©ottei^, fprid^t fid) barin jejt

auf bicfc, jc^t auf jene 2(rt anß, unb fo belebt fid) and) unö ba^^

burd) fein S5tlb, unb unfcre oerel)rnng^t>otte l'iebe ju if>m voivb

baburd) gend^rt unb er^o^t. %nß biefem ©efid)ti?punft nun

benfe id) eine i)on biefen (Jrjd^lungen ber Si?ange(ijTen jum ©e*

genjlanb unferer f^eutigen ^etrad)tung ju mad)en.

Q:c):f. ^lMt\). 8, 28— 34.

Unb er fam jenfeit bcß ^ccvcß in bic ©egenb ber

©ergefener. S)a liefen i^m entgegen jtveen befeffene, bic

famen anß ben IJobtengrdbern unb tt^aren fe^r grimmig,

alfo baf; niemanb biefelbe ©tra^e wanbeln fonnte. Unb
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ftc^c fic fc^ricn imb fprad)cn, 5lcf) ^cfu, hi 6o^n (BoU

Uß, n?a^ ^abcn tvii* mit bir ju t^im? 6i|! bu ()cr9cfom*

mcn un^ ju qudlcu, c^c bcnu c^ Seit i|^? (£ö tvar abcv

ferne Don i^nen eine qvo^k beerbe @dne an ber 533eibe.

S)a baten i^n hie Imfd unb fprad)en, SBitlfl hu uni^

anzutreiben, fo erlanbc wxß in bic beerbe ©due jn faf)»

ren. Unb er fprac^, §a()ret ^in. SlUc fuhren fie anß

unb fur)ren in bic beerbe ©due. Unb fic^e bic ganje

J^cerbc jTnrjte ftd; mit einem ©tnrm inj^-50ieer unb er--

fojfen im ^"a|fer. Unb bic .^irten flogen unb gingen in

bic <Btaht unb {a^Un haß alUß unb n>ic cö mit hm 6c*

feflfenen ergangen tvar. Unb ftcf;e ha ging bic ganjc

Qtaht f)a'ani ^cfu entgegen. Unb ha fic i^n fa^cn, ba*

tm fic i^n, ba|? er \)on i^rcr ©renjc tx>cicJ}en wollte.

©ic brei erjien €i)angcli(?en erjdblcn cinjiimmig hkfc ^c*

geben^eit mit ix>enigcn fo leicl}ten Slbdnbcrnngen, baf? jebcr auf*

merffamc Sefer fic leidet tvirb mit cinanber vereinigen fonncn.

SBir fonnen ^ieram^ fd}lie|?cn, ha^ blefc 3)egebenl;cit üon Slnfang

an für eine ber bebentenberen unter hm einzeln im Sebcn hcß ^t*

lofcr^ crn?dl)ntcn ifl gel)alten ivorben; unb bebeutcnb tvirb fie

and) un^ erfd)cinen, wenn tv*ir fii aud) nur UWadjtm alß cimß

\>o\\ hm vielen ^eifpiclen, tt?eld)e unö lehren, von tveld^cr 51 rt

bic S5cmu^ugcn bcö (£rl6fcrj^ tvaren, ivic fic von bcn

sö?cnfd)en feiner Seit aufgenommen tvurben, unb tvie

er fclbft iid) hahci verl>iclt. Unfere ^ctrad^tungen tverben

am natiuiid)j!en unb am jufammcnbdngcnjlcn fortfd^rciten, tvenn

tvir auf bic ^anbclnbcn ^crfonen bcfonberö nad) cinanber 2ld)tung

geben/ juerf! auf bic unglülf lidjcn, bic bem ^rlofcr bc*

gcgneten, jtvcitcn^ auf bic Qrintvo^ner ber©tabt/ in be*

ren ©ebiet bic ©cfd)i.d}te vorfiel/ unb britten^ auf bc»

(Erlofn- fclbf?.

I. ^ir ^e^m alfo juerfT auf btc unglüfHid^en, bencn

ber (grlofer ^alf. "Sliäft feiten ijl in hm neutc|lamcntifd}cn €r*

jdl)lnngcn bic 'Siehe von folc^en unglü!flid)en, hie in ber 25or*

auöfcjung, baj? ein bofcr ^)ei({ in ii)mn tvol;ne, mit bem 9Ramen

ber befcffenen be^eidjnet tverben. ^aß fnr eine .^ewanbnifi eß

bamit Qe\)aht \)ahef ijt nid^t leidet auöjumittcln, ha hie (grfd)ci*

nnngen, bencn hie{e)c 9?amc beigelegt tvirb, von fel)r verfd^iebe*

ner 3lrt finb. 3«»dd)|l inbe^ muffen tvir un^ an einen allgemein

neu ©prad^gebrauc^ bamaligcr Beit galten i
mä) weld;cm aUeß
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iinfeliijc mt> brüffcn^e, tcfifcn llrfacbe \\id)t in bk Slugcn fiel,

obcv nidjt Uidjt ju crfcnncn ttjar, eben fo unmittcIbiU' öuf bcn

gui-frcn bc^ befcn jm-üffgefuf^rt wxixbc, ivk anbcvfdt^ aii&) aUcß

öurc um fo mcf;r unmittelbar auf &ctt juruff(^efiU;it waxb, je

tveniger man beffen naturlic{;e lUfadjc unb du|5erlid)en Suf^tit*

menf)ang erfannte. 3'» gegenwärtigen '^aUc aber UxidjUt eö be--

fonbere in bk Singen, bafj ber 3»f^iinb tiefer nnglüftlicljen eine

Scrrüttung be^ ©emut^ei^ tvar, au^ ive{d)er bk i^erfci^iebenfTen

(?rfd}einnngen (;ert>orgingen. (Bk fcf^euten bk ©efeUfc^aft bec

9}ienfd}en unb i^r 2iufentf;a(t ann* in ben Sobtengrdbern, aber

bcr Srnbfinn unb bie ©d)wermuif), bic ^idm jum ©runbe liege«

niufftcn, tved}fclten bii^mci(en mit eijter unbejd^mbaren ^nt^.

Sann gingen fte anß bin ©rdbern 5ert>or; unbefleibet unb tvilb

wanbclten fie nad) ber ^Tjdblung eine^ anberen (Et)angcli|ten, unb

niemanb getraute fid) bicfdbc ©trajic ju siel;en. ^iqt ©tra^c

nun tarn ber Srlofer mit bm fciniQcn gegangen, nad^bem er üou

feiner ^CLi)vt über bcn ©ee anß Sanb geftiegen it>ar. S)a erfann--

Un ibjn bic unglüfflidien, ju benen fein dlnf fd)on mu^te gefom*

men fein, unb begrüjjten il)n mit bem 9?amen b(ß ©ol;neö (BoU

Uß. 2lber fo t^eit ging bic Scrrüttung ifjreö @emütl)ei^, bajl fii

nidjt anbcvo alö in bcni 3^amcn bcß bofen ©eifieö rebeten, mU
djcn fie in fid) tvo^nenb glaubten, fo ba^ fie fid) felbj^ nur alö

ben 2äh betfelben anfal)en unb baß ^eivuf?tfein beö eignen ©ei*

ficß if)nen ganj t>erfd)wunben roar. ?ffienn fte fd^ig geii^efen a^d*

ven fid) fdbft ju benfen, anirben fie fid) ber Slnfunft 3cfu gefreut

l;aben; nun aber rebeten fie il;n nur mit gurd)t unb '^ittcvn an,

mil fie fid) nur beö bofen ©eijre^ bewup i\>aren: unb fratt i)er*

langenb ju rufen, 5vommf? bn imß ju befreien üon bem Uebel,

baß unß qudlt? fommft bu uujp ju erlofen t^on bem frembett

©ei(!e, bamit ti?ir beß unfrigcn tyieber fro^ tverben? fragte« fie

«nmutl;ig, ,5vomm|! bn nnß ju qudlen, e^e benn eß Sät ifll ^a
alß nad) ben anbern Q;i)angeliften bcr ^rlofer einen biefer unglüff*

lid}en fragt, Söie l)ei^ifl bnl antivortet er auc^ nur im S^ame«

beß hhfen ©eiftej^, 3d> ^eif^e Segio, ben« unfrer finb tiele, t«

bem ^eiini|Itfcin ndmlid) ber uielfdltige« Sjcrivirrunge« beß (Bei>

fteß, ber fid> it)iberfpred)enbe« unb nid}t ju erHdrenben (grfcl^einu«*

gen, anß benen fein traurigei^ jammervolle^ £ebe« äufammenge?

fcjt tvar.

£) meine greunbe, i^r f)aht eß fd)ön gefül)lt, lueld) ein ^ilb

baß ifl i?o« bem Suf^^^"^^ fi"f^ 59ienfd}en, ber ber ©unbe bic

.^errfd)aft «ber fid^ eingerdumt l;at! wie mannigfaltig finb bic

Scrruttunge« beß ©emut^i^, wie tviberfpred;enb eiuanber bie i?ev*
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fc^icbcncn 2lu^6ruc^c bcr SBcgicrbcn imb £cibcnfd}aftcn md) in

jebem cinjelnen ?9?cnfd}en, bcr feine f)o^ei-e ©ewalt in ftd) <jc»

grunbet ^af, M ^k ber ©innlid^feit unb ber ©ünbe! S)enn

tvenn freiließ aud} mir alle biefe ©ctvalt not^ in und füllen: fo

fonnen mir bod) ©off fei S)an! fagen, fie i(l nid)t mir felbj^^

mir ful)len fie ald etmaö frembe^, mir erfd)reffen, mo mir fie gc»

ma^r merben, mo fie einen bii^^er nod) nid}f bemerffen Äci:n

unb ©d)o|?linö in m\i treibt! unb menn mir freilid) nid)t laug*

nen fonnen / ba^ and) anß unferm innern nod) bk\(ß unb jcnti

mu^ aus^gefrieben merben, bamit mir jur maleren (ii\\l)dt, jum

vollen 35eftj unferer felbf^ gelangen: fo füllen mir bod)/ ba^ bieö

gefd)el)en mu^, unb münfd^en e^. 2lber ber ?Oienfd) ber ©unbe

fu^lt unb liebt bk ©unbe alß fein eigentlid)ei^ fdbj^; unb menn

er i>on auf;en ^er t»ernimmf ben 9iuf beö gbttlid^en ®orte^/ bie

©timme be§ gottlid^en ©eijTe^: fo brid^f er in dl)nlic^e 2luf?ru='

fungen au^, 5tomnifl bu mid) ju qualeu/ e^e eö 3cit ijl? !Denn

'^dt fc^eint ed il)m immer nod) nid)t ju fein, biefcr ©emalt ein

^nbe ju mad)en; miemol er fuf)lt, ed mulfe ein ^nbe merben,

fo ijT boc^ eben baß bk ©emalt ber ©ünbe, ba|^ er ei? auffd)ie»

ben miß t>on einem Sage jum anbern, ba^ il)m bange i|! t>or

feinem Suj^anbe, menn er i^r mürbe entfagt ^aben, inbem eö il)m

t)orfommt, er merbe bann nur ein 5eid)nam fein, t^on meld)em

ber ©eijl ausgefahren iftf bk ©lieber unb Gräfte, bk jqt nur

t>on ber ©ünbe bemegt merben^ mürben bann ffarr unb unbemeg^

lic^ liegen, meil er ndmlid) fein an(d)auUd)(ß 33ilb l)at i^on bem

neuen Seben, moju bann ber Sluf an ii)n ergeben mirb.

Slber bennoc^, meine greunbe, in bemfelben, morin bk ganje

güßc beS 3<Jni«^fi'S fid) jeigt, liegt ai\d) fd)on bie erf?e Siegung

beö bejTeren, an meld)e bie mdd)tig mirfenbe ^raft bcß €rlbfer£^

ftc^ menben fonnte. Sie Bcrrüttung ber unglüfflid)cn mar in

biefem Slugenbliff uic^t uollfommen, tß mu^te eine e*rinncrung

in t^nen ermad)en t)on bem, maS fte frül)er i^on 3efu gebort l)at'

(cn, ober menn fie i^n gar feiner (ETfd)einung nad) für ben er^

fannten, auf b(n baß ganje 25olf f)offte, fo ijl ja baß ein um
fo b^utlic^erer SemeiS, ba^ ber ©inn für baß ^eilige unb g6tf<

lid)C nid)t ganj in t^nen er|?orben mar. ^a inbem fre, menn

öuc^ bang, bk ?Sorte auf?fprac^<n, 5tommf! bu unß ju gudlen,

lag n\d)t bavin bk Ueberjeugung, ber bofe ©eif!, ber ftc^ i^rer

bemdc^tiget ^aU, fonne nid)t befielen üor ber mirffamen 9^dl)e

biß ©o^neö ©otteS? €"ben in biefer Ueberjeugung fc^Un fie öor*

mß, er merbe ii)n auftreiben, unb eben biefer ©laube mar bd
t^nen mie überall ber 5lnfangöpunff ber Befreiung. — SBolan,
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and) an bcm ifl nt(^t ju Dcrjunnfcht, bcr ficf) fo tief In bic ?9vfld)t

^cr ©ünbc begeben ^at, baj? er fte i)a{t fnr fein eic)entlJd}C^ Sc*

Ben, für fein wa^reö ic^ uhb felbjl, wenn er ndmiid) nnr nod)

a^net unb fn^It, e^ gebe etmaf^, bem bicfe?0?nd)t treidjen mnffc;

wenn nur hai goftldje 533ort, njenn nur i:aß t)ciliQt ^ilb beö (5r*

loferö ibni baß \vaf)\'C, ewige, f)imtnnfd)e in (J-rinnerung bringt,

befen ^ewu^tfein unter ber Scrrnttuncj beö ©enuit^ö lange ge*

fd)Iafen ^attc in feinem innern; ivenn nur ein 2(ugenblif! fomnif,

wo baß @efuf)I ertvad)t, ber ©eijl, in bejfen SRd^e bie 50inc^t

ber &mb( nid)t beffe^en fonne, fei j(^t ba unb treibe mit feiner

gottlid^en ilraft, ba^ ber anbere auj^fa^ren mujfe. O ba bemdd)*

tigte fid^ ber (Sriofer ber verlornen ©eelen; benn, mc bic Qirjd^*

lungen ber anbern (güangelijien fagen, legten fie i^re ®ilb^eit ab;

gebdnbigct, befleibet, in gute Örbnung unb (Bitte fid) fugenb,

fejten fte fid) ^u feinen gü^en um Söorte bej^ Jebeni^ ju üernef)»

men. — Unb ito^l bod) unö atten, meine greunbe, ba^ and)

ön bem nid^t ju öerjttjeifehi if!, Iier bic 6unbe für fein innere^

felbjT ^dlt! S)cnn ivenn id) gleici^ fcigtc, tvir füllten ftc alß ein

frembeö: fo barf id) boc^ faum Reffen, ba^ bicß öon irgcnb ei#

ncm unter un^ gan^ gelte. Oba fpred^t, giebt e^ feine ©d)mdc^c,

feine £eibenfd)aft, bii if)v fo tief in euer innerej^ DerfTocf)ten fü^ft,

ba^, Yccnn bic ©timmc eureö ©eiXMffenö unb bcß gottlidjen 533or*

fe^ an cnd) fommt um ftc auij^utreiben, cud) bod) bange if?, al^

foUtct if)r einen 5^eil eurer felbjl üerHeren, alß njcrbc eine fdnnerj*

Iid)e, unertrdglidje 2Iufopferung öon euc^ geforbert, alß tvurbet i^c

o^ne bic\c gciuo^nten ©emut^öbemegungen nid)t Uhcn fonnen?

533ol tuerben tvir bic\c (J;rfaf)rung alle gemad)t ^abcn, unb fie

tvirb ftd) unö erneuern fo lange mir leben ! SBcnn n?ir nur auc^

immer auf^ neue glauben an bic ^adjt beffen, neben bem feine

©cttjalt ber @ünbe bejTe^en fann, unb immer auf^ neue unö i^m

f)ingebcn, ba^ er jic auftreibe.

IL U^t miß nun jmeitenö 5ic^t geben auf bic ^cvoof)*

ner ber ©cgenb, in bereu @ebiet ber €rIofer bic{c Sßo^It^at

verrichtete. — S)ie Spivtcn fTof;en unb gingen in bic Qtabt unb

crjd^Iten, waß fid) begeben f)attc mit ber ^ccrbe unb bcn bcfcf»

fcnen. S)a ging bic ganjc Btabt ^inanß unb baten ii)n, ba^ er

Von i^rer ©rensc tt>ic^e. ^ic uncrnjartct! (3ab cß in i^rer <Stabt

feine fraufen unb gid^tbruc^igen, feine elenben unb leibenbcn, an

^cib unb ©celc gequdit, bic fie ju i^m hinauftragen fonnten,

bamit er feine straft aud) an i^ncn betviefe? \'oütcn fie ii)n nid)t

Vielmehr ju ftd) eingraben l)abcn, tvic jene ©amariter? {oUtcn

S) b 2
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flc ttic^t, t\>k i()tt ja (djon hk luußifUidjm U^dx^t ^attctt, i{)n

aud) ancrfannf i)ahm fin bm <Bo\)n ©ottc^? ?töof)cv bctm bicfe

tDunbcrbavc ?5ci'jIoFft^cit unb Uncmp|inb{td)feit bei einer fold^en

Xf)at, (i\ß l)kx Q(\'(i)ci)cn \\\U', ben nid}t ju crfenncn, öuf ben baß

35olf r)offtc? ti?o anberö foUeu ivir ben ©runt) ba^u fud;en, alß

in bent/ tvaö ftd) U^cbm i)attc mit ber .^eerbe? ^eFfagcu bmf*

tcn fie fid) fi'eilid; nid;t; beim ha fie foId;e im9lidtlid}c biefei*

luvt, unb bie iOnen bod) m\Qd)bi-tm, "^enimti?anbelu ücf^m o^ne

j^ulfe, of)ne 5iuftld)t, of)ne ix^eber anbem (5id}erf;eif, iiod) if)!ien

Sinbcning jti ()ewn()reu, tvie f)dtlen fie fid) tvol beHaßen biufeit

iiber bai^ le^te, tva.^ jene in beni 5(iuienb(ift/ ivo ifjreni luiöluftli*

c^en 3iif^«"& fi'i ^"n^*^ gemad)t tvurbe, nod) ju iiji'cm 3^ad}tf}cit

traten, ba getinjl, fo lange er rodfjrfe, i)iel drgcrei^ öefd;ei>en Wiir,

fo ba^ ja aiiä) feiner wagte biefelbigc ©traj^e ju jie()en? 2lber

ftc txninfd}ten, ba|i er t>cn tf;ren ©renken iv>id}e. ©ie meinten,

tvenn '3(\'^^ß i» i^i'<^ ©tabt fdme unb ftd; bort "oon alten elenben

alß .Reifer anerfennen tiefte unb fie aufrid)tete: fo !onnfe baUi

and) mand)erlei biefem unb jenem jum ^'lad)ti)(il- öefd)ef)en unb

fie anß ber geit^o^nten 3iuf;e unb ©emdd)Iid}feit, tpenn and) nur

i;.orübergel)enb, f^erauegeriifeu werben; tmb fie waren t>erfccftt

genug, be^()al6 lieber feiner ^ülfe nid}t ju begel^ren. — ^dladjt

(ß nid)i ber groj^e ^anfc ber ?Oa'nfd;en mirter unter unö nod;

eben fo, Wie ber .^aufe ber l^artlxrjtgen unb i^erftofftcu 53etyof;'

iter jener ©tabt? ^aß ful)leu fie wol, wenn ^f;rifrui^ unter fie

träte, um tuid) feiner ^ladjt unb ^dfc an ii)ncn ju l)anbe(n;

wenn fie für bic (Bdjäbcn il)vc\: ©eele, far baö innere Qjlenb

i^re^ Seben^ feine ^ülfe annehmen follten unb, (:att b(ß MqU'^

djm S^ifxanbiß, in btm il)nen bennocl) mcljr ober minber mit

$Setdubung Wol)l i|l, fie fid; einen 3«|r^i'^b nad; feinen ©efejeu

follten gefallen lajTen : baji es? bann an ©torungen -be^ gett^o^n-^

t(n Se^enögangei^, an Unbequemlid)feiten unb 5hifopferungen nid)t

fel)len würbe; bafi ijon £ufrernl;eit/ Seid;tfinn unb Uebermutl) ber

eine würbe ablafKn müjfen, in bem lange ungcjlbrteti ^ifi^ fd^^

ner SSernünfteleien unb vermeinten <£infid;teu ter anbre tuürbe

gefiort werben: unb, alUß bergleid^en fd)auenb, erregt cß iijnen

nid)t Surd}t unb ©d^reffen, tuenn fie feben, wctd;e ungel;eure

«Serdnberung ber Qirlbfcr an einzelnen ©eelen l)erüorbringt? unb

bitten fie nid;t immer nod; balb laut, balb in ungel;brten unb

laum ftd) felbjt geitanbenen 5ßiinfd)en, bafj er t^on il)ren ©ren*

jen weid)en wolle? ^sft aber gar bit EKebe nid)t allein t^on bem,

w^aß bie griniblid)e 93erbe|ferung unb .^eilung ber einzelnen ©e?

mutiger betvijff/ fonbern v-on bem gefantmten gefelligen Suf^^'^nbe;
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^ä^t man, \mind öJcrimntc) un& GBa^nffttn mdj barhi ijl, i\>k

iM'clcrkl C^Cü tx^a{)vcn ^f)ri|rcntf)mitö untviu'btgc Unorbnungcu unb

25crfc^rt^cttcji fid} baratiö cntmidclii; Kn'cii fie baüon, ba^ btc

tlo^ auficre .^l'raft cliic^ i?craltctcu tobten S5itd}|!a6cn i)ic{kid)f gc*

tvef)nlid}cu 'Reiten genügt Oabc, ba(i ahcv anbcrc Seiten fdnien

«nb fd)on ba andren, in n^eld^en cß fein S;idi unb feine Ülettung

gebe, alß nur in beut 21ufgef)en einej^ neuen SebeuJ^, la^ bic

Siebe, ber ©lauOe, bic Zvcm, mkijc t^om (grlofer nu^e^e, nt(e^

burd}bringenb unb erfrifd^enb eine neue Örbnung ber S)ingc ge^

jTalten niüjTe; unb gemaf)nt e^ fie, bi(\c ^dt woUe einbred^en:

ivie bangt ba bcnx dum für ungerec()teö (Stgentfjum, bem anbevn

für ^arte unb gcmi|ibraud}te dlcdjtc, bem bxittcn für bcn gc*

tvof^nten jügeUofen greiKl, bem liierten für bic feige Srdgbfit/ i>t

ber er fcn|^ i^erborgen burd}fd)(üpfen konnte! unb tjera^ibi'fit fi^

fid) md}t auf aUc ^cifc, ba(i bic gorberungen bcß (Jf)rifJentf)umö

n>ol ii)vc ©ültigfeit l)abcn mcd}ten für bie innere Slnorbnung bcß

©emütf)e^, für ben engen ^ivciß bcß einjehien Sebeni^, aber ba^

fie nid}tJ^ dnberu bürften an bem, waß vcdjt unb hergebracht fei,

ba^ fie feinen Slnfprud} f;dtten, andj bic gcmeinfamen 95er^dft«

niffe ber ?3ten fd;en nrnjugeflalten? ja forbern fte nid}t mit v»er*

cinter (Stimme, unb man barf (aQcn md)V bro^enb alß bittcnb,

i>on bem ^rlofer, ba^ er bic ©renjen bic\cß ©ebietci^ ganj mei--

tcn möge? SBol meine ^reunbe, laffct uns? weiter fe^en! SSier*

jig hiß funfjig 3af)re nad) jenen Sagen, tt?ie fal) cß anß unter

tiefen beuten, bie bcn ^rlofer fo fc()nobe t^on ftd; geix>iefen f)at*

ten? wo Yoav bic dln^c, in ber fic fiel) nidjt tt»oIftea floren laf-

fen? mc ftanb cß um bic ^ef)agHd}feit bcß gewobnlid^en Sebcnt?,

miß ber fte aufgeregt ju iverben fo fef)r fd^euten? Unter bcn

©d^reffnitlen einei^ t»er5t>üftenben 5v riegelt, unter bcn ©reuein ber

3tvietrad;t, ber Empörung, bcß S^affcß unb ?D?orbei^ tvar aUcß,

aikß verloren. S)aö fam ba^er, ukü ^^f»^ ^^on if;nen Qd)cnb

bcn ©taub gefd;üttelt l)attc t>on feinen güjien! unb baffelbe ©e*

rid)t txnib ergcfjen über alle, bic für bic innern Shtgetcgen^eiten

il)vcß /3erjen£^ tmb für bic grofjen gemeinfamen bcß menfc()Iid}en

^ebenö nid;t bcß (idhfcvß ©timme ()oren unb" feine feligmad}enbc

^raft nid;t in ii)re ^^itte aufnef)nun tvoUen.

in. ^ubHd), meine greunbe, Jajit uni^ fct)cn anf bcn ß:r>

tofer felbff, tvie er in biefem 2}erbdltni|? f^anbelte. — 3c{)tinU

nid)t barauf ^intveifen, tvie er burd) bic furd;tbare jerf^orte SUi-

^cnfeitc bcß 50tenfd;en unb bcn Jammer in feinem innern fid;

md;t abhalfen (ic0, if;m mit feiner ^ülfreid^en ^Ifiadjt ?u na^en,
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fobalö er nur jenen Pud^tlgen, ja nod} furd)tfamen unb Iningen

aiu^ruf &er iJlnerfennung bcß QottMjai in feiner ^Vifon t)erna(;m

unb bann bai 33en3u^tfcin t)on bem ewigen unb not^ivenbigen

©treit jwifd^en bem guten unb bofen. ^kß, meine greunbe, ift

tie ^ild) biß Qioangellum^, ber SrojT, ber un^ allen entgegenge«

fommen t|!/ alß n?ir juerjif unb fo oft wir ^ernad) toon tiefem

sD^j^fallen an unö fclbft burd)brungen un^ bem £-r(efer nagten.

Sa^t imö t)ielmef)r auf bai weitere in biefer ^Begebenheit unb auf

baö eigent^ümlicf)e fef;en, worauf aud) bk i^ollfommneren eine

^eilfamc Se^re fd^opfen fonnen. 5ö3o fam ber €rIofer |)er? 5luö

feiner ©tabf, wie ber Q;v>angelijt 5tapernaum nennt, au^ ber ©e»

Q(nb, wo er feit geraumer '^eit üorjüglid) gelebt unb gelef^rt ^atU

imb auf mand}er(ei wol^lt^dtige ^dk gewirft/ m^ ber ©egenb,

Uon toddjcx er fpdter|)in fagen mu^te, ^(\)C bir ^lapernaum,

We^e bir ^et()faiba! waren foldje 2:^aten gefc^e^en in ©obom
unb ©omorr^a, fie Ratten ^u^e getf)an im ©äff unb in ber

2lfd)e! SBa^rfc^einlic^ empfanb er biefc ©leic^gültigfeit, bufcß

COiiipoer^dltni^ jwifd^en feinen 55emü|)ungen unb bem Erfolg fd)on

fcamalö unb woUte eben b(ßi)a\h, um ju t)erfuc^en, ob eö i^m

onberwdrt^ bejfer gelange, einer ton il)m nod) nid}t bc\'üd)Un ©e*

genb fein ()ulfreid)e^ T)afdn auf einige 3cit weif)en. S)a baten

fte it)n glei^ nac^ bem erjlen ?5eweife feiner ^xwft, bafi er t)on

U;ren ©renjen weid)en mbd^te; unb jiill, o^ue ein SBort bcß 2Bi*

fcerfprucl)^, gerd}Weige ba^ er fte jene ?9iad)t l)attc fu()len laflTen,

weld)e feine 3wnger einf! aufforberten, baf? fie ^euer üom Jf)im«

mel folle regnen laflfen auf bk ^eud}lerifc^en unb üerjtofffen, ging

er wieber über bcn ©ee in ben ungenügenben unb unbelo^nen*

ben ilrei^ feiner gewol;nten ?ü3irffamfeit jurüf!, an welchen er

auf bem naturlid;en SCßege burc^ dum Suf^^nimenflu^ üon Um*

f^dnben war gewiefen worben, füng wieber an ^k and) fonjl nad)

allen Bdtm ju wirfen unb anjuregen, bamit er wenn auc^ nur

einige geWonne. — S)?eine anbdd)tigen ^reunbe, nid)t toiel anberö

alö bamal^ ijl aud) jejt wicber im ganjen bie Sage btß ^rlofert^.

©el)en wir un^J an afö biejenigen, welche beflimmt finb fein SBerf

weiter ju ful)ren: fo befünben wir unö (hcn fo auf ber einen

^ÜU unter benen, t>or beren 2tugen feine geifligen SBunber tdg^

lid) gefc^e^en, benen bk 2irt unb ^ci{<i feiner €rl6fung unb

feiner Se^re gar wol befannt i|^, bk and) nid)t unterlaffen i^m

^Beifall ju^urufen unb fic^ bejfen, baj? er unter il;nen wo^ne, ju

rül)men; aber wenn eö barauf anfommt, fid; burd) einen frdfti*

gen (£ntfd)lufi i^m ganj ju weisen, anß bem gewb^nlid)en ©ange

beö £eben^ ^erauJ^juge^en, um feiner (^ad)i einen bebeutenben
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©jcnjl ju leiflcn, \t)n gegen feine Sßi^erfad^er mut()lg ju oert^ei«

bjgen: tvietncl Urfad^e ^nben tvir bann ans^jurnfen, 5S5e5e bir

^apenuium! ?lBenn ivir nnn biefeö taglid}en unb gettJD^nlic^en

itreibenö mübe ftnb unb tvcüen einmal in einer unö ungewohnten

©egenb t)erfud}en fein ©efd^ift ju treiben: iva^ i)abm ivir anberö

JU erwarten, al^ h\^ mv auf folc^e ganj weltlid) geftnnte tref»

fen, wtldjc am Ikbfiax gar nid;tö mit ii)m t^eilen, fonbern i^n

ganj mß i^ren ©renjen üerweifen m6d)ten! itraurig if^ b(ib(^

um fo me^r für un^, je mel)r tvir un^ ütt>a fd^meid)lerifd)en

/3c|fnungen f)ingegeben Ratten auf einen glufflid^en ober in irgenb

einem Oinn inJ^ gro^e gel^enbcn Erfolg unferer S;f;dtig!eit. 2<x^t

nnö nur in allen fold^en gdllen eben fo jTill unb o^ne ?0ii^mut5

jurufftreten, wie er e^ t^at, fefl überzeugt, ba^ wiber bm 533illeu

ber ?9icnfd}en i^nen von bem ^eil, weldjeö wir i^nen gern brdd}*

ten, bod) nid)t^ angebeil)en fann; fefl oertrauenb, bafi bennoc^

eine Seit fommen werbe, wo bk straft bcß (goangeliumö wieber

weiter um fid) greift, wo ber ©eij! beffelben im großen wirft,

wenn gleid} vorder noc^ vielem gefd}el)en m.u^, um bk ?Oienfd)ett

vorzubereiten unb empfdnglid} ju mad^en. 2ci^t unö cbm fo be*

nuit^ig mc er unö befc^eiben, wenn wir auc^ nur in bem ge»

wb^nlid}en greife beö unö angewiefenen 35eruf[eben^ wenige^ unb

nur auf einzelne wirfen; Wenn wir auc^ nur beitragen, ba^ ein»

jelne il)n anerfennen für ben 6o^n be^ ^od}fien, ber jum 35e*

l)errfd)er unb 3ietter beö mcnfd^lic^en ©efd)led}te^ von bem mu
gen 25ater gefejt ijT, unb ba^ f^e fid) burd) it)n feilen laflfen von

i^ren ©ebrec^en unb ^^o^i^ff-

5[ßenige verfielen e^ red^t, wenn t^nen bie reinflen SBejIre*

bungen für bie ewige Qad)c bcß guten mi^ingen, ftc^ in eine fold^e

S:dufd;nng i^rer lieb(!en /poffnungen j^ill unb gelafifen ju fügen;

mifjmüt^ig mochten fie fic^ bann ganj von menfd)lid)er ©efell*

fd)aft unb irbifd}er 3:l)dtigfeit jurüffjie^n unb, al^ ^dtten fie fd)on

baS il)rige vollkommen get^an, fid) auö allen SSerbinbungen mit

ben ^vinbern ber 2Belt in ein anbdd^tige^ unb befd^aulid^eö ^(ben

flüd)ten. S)iefe mögen bebenfen, \vaß ber €rl6fer nac^ ber ^r-

jd^lnng ber bdbm anbern (gvangelij^en einem biefer unglüfflic^en

fagte, weld^er, voic er vorder einfam unb jerrüttet in geinbfc^aft

mit ben ?9tenfd)en gelebt l)atte, nun bit feinigen fic^ weigerten

ben aufjunel)men, ber i^n gerettet l)attc, aud) nid)t begehrte, ftd)

mit il>nen wieber ju befreunbcn, fonbern, alö ber (Srlbfer in baß

©d}iff trat, i^n bat, ba^ er ibm vergönnte mit i^m ju ge^n.

S^em lie^ e^ ber (Erlbfer nidjt ju, fonbern fagtc i^m, ©c^c ^in

|u ben beiiiigen unb verfünbige iijnen, me grofe 2)inge ©Ott an
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biv QCt^an f)Cit ^v l)idt i^n fcft in bcm itatuvlidjcn S\\'d\i fet*

m^ UUnß, er f;offtc, bic ©cöcnivart bicfcö geretteten «nb bie (£r*

innernng an bie grofje 5:f)at foWtc nod) nvid)tvii'Fen, unb ivo nid)t,

fo foWte er bienen jn einem Sengnifj über fte. — Sai^ tvoEen

öncf) tv»ir unö Q^f^Qt fein (a|Ten/ luenn tuir «ni? in bem fdjmerjli*

d^en B(fnf)i, tvie üerfannt ber ©lanbe i|T, bem ivir baf^^ed nn*

ferer ©eele üerbrtnfen, ane ivettig ()ead}tet ber, in bem allein tvir

rtUe^ anbere lieben, ganj önf nnö felbjT ober anf eine fleine ©e*

nieinfd^aft gldiibiöer ©eelen jnridf'jiel)n ix^ollten. 2(tö ein ^eilige^

©efej, baö nn$^ allen anferlecjt iix, tvollen ivir ba^ anfe^n, Oe^e

^in jn ben beinen unb i>erfünbe, tvie grolle S)in9e ©ott an bir

getl)ön |>af. £)l)nc Slnfprncl^e unb ol)ne 9iuff(;alt ujollen luir je*

ter in ber il)m angcnjiefenen £eben^bal)n alle Gräfte unb alle 2u*

genben entiviffeln unb barlegen, bic fm ©cij! in unt^ gebilbet

^at, tvollen, ivic ja unfer Seben auf Qrrben bic 3eit freubiger

^rnte nid)t fdn feil, fo njenig alß 3efuj^ bie brüff'enben @efül)le

t)on uni^ iveifen, bie fiel? uni^ aufbringen in bem ichm mit ?0?en>

feigen, bmm er fremb ift, n?eil fte i^n i?on fid) getviefen ^aben;

unb ivenn fic uui^ anben^ fi'nben, al^ e^ebem, ba luir and) bat

finnlic^en ©bjen bicntcn nne bie anbern, tvoUen ivir o^ne ©cl^eu

kfennen, ba^ whv fold)C nur gen?orben finb burc^ feine ©nabe,

ob (twa and) fic i^on il;m fiel) l;elfen lajfen unb ju feiner fanf*

fen ^errfd^aft jurüfffel;rv'n tvollten. 60 tverben tvir für einige

eine ©timmc fein jum 3eugni|? tviber fic, \m tt?o^l auc^ fie e^

Ratten f)abcit fonnen, auf ber anbern &citc aber, benn and) ba^

wm ivirb (ß ©Ott nid^t c^an^ fd)Un laffen, tverben ivir al^ Sßerfä

jeuge be^ gottlid^en ©ei|?e^ einen 25orfd}maff genießen Don betn

dicid) ©ottei^, auf beffen ^errlid^ere ^Srfc^eiuung ju ^ofett m^
an^etviefeu ftnb, 2(meu,
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IV.

23ort ^ein ^ormtf)ei(e M ^uä)\labm unö km
23oritrtl)ei(e t>e^ ^nTeI)n^.

'-^^ic Bcit fjl uncbcv ^crattöcfornmcn, tv^f)rcn& hcv tittfcre (je*

mcinfameu ^ctrad^tungcn üorjuglid^ &cm Sci&eit &ci^ (Srlofcr^ gc*

tuibmet fnib. 5)rtf;cr iver&cn miUidjt üicic mcinciv unfci* 33nff>

h(t hißi)a auf fein tf^dttgc^ ^c6cit, auf fctucu Jßeruf al^ ofcuf»

lici}Cf £c()rei' gcnd)fct cjcwcfcu tjT, mulfe fid) uuu plojlid; ju bcn

Icjtctt ^^ageu fciucö £cbcu^ ^iuwcu&cu. 2l6ci' tvdrc bat? uid^t (u

QimM), mciuc auC^dd^tigcn Srcuu£)C, ciuc ctivajJ 6cfd;rdnfte 5lu»

ftc^t, Hod) ju fc^i* bci'jcnigcn d[)ulid}, mldjt ^aß Seiben 3ff«

Dorjuglid) in ben forperlid^en ©d^merjen fiubef, tvenn ttjir cö

nur ha fud^eu wollten, ivo baj^ ©efu^l ber 3^dl)c bej^ Sobeö in

ii)m bk £)berf)anb cjewiunf, \\>o bei- ©ieg feiner geinbc ojfenflid)

rtu^6vid}t; tx^o ©d)mad) unb 95er(atTen^eit ^cin £001^ tverben?

SSiehne^v ift ja, fdt haß ^ovt gleifd^ tx^arb, (£^ri|^ui^ v>erfud}t

it^orben gleid) alß wit, unb \\>aß ift 9Seifnd}ung, wenn nid)t Sufl

ober geiben? Si>on ber erj^eren a6er ijl tf)m weni(j ju 5:f;eil cjc*

werben; fonbern wenn cß f)d^t, ha$ er umf^eröegangen in 5?ned}t^*

cjejlalt: waf^ tjT bamit aui^gefagf, aiß ha^ er anögefest gewefcn

ja allen unb ant meifTen benjenigen Reiben, weld)c nid)t fowol

&ie 3^afur hin ?Ovenfd)en bereitet, al^ fie felbft ftd> unter einan--

ber? 2Bir wollen ba^er in unfern ^affion^betrad^tungen für hk-^

feö 3al)r weniger auf bie lejten ^a^c beö (grloferi^ Siüfffid)t

nehmen, alö auf ba^jenige, \\>aß and) frül;er in feinem ^eilbrin*

cjenben £e6en fcl)on al^ fdn £eiben mu^ angefel^en werben. 2lud)

ha$ wirb un^ Gelegenheit- geben, balb il;n bewunbernb ju t)er^
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c^rcu tinb rtu if)n alß unfer 93orbtlb mi anjufd)lic^cn, 6al& hk

terfc^icbcncrt ©cjlaltcn bcr ©luibe unb bc^ grcücl^, tvcld^e bU

DmcUc feinet Scibcnö waren, un^ prufcnb unb warncnb ijorju»

galten; unb burd) bdbiß tvirb bcr cigent^iimlidjc 3tvc!f, ben un»

fcrc ^ctract)fungcn in bicfer 3fit fi^) i>orfcjcn, gewi^ an unö cr#

reicl)t tverben.

^eyt. 3o^. 7, 40—53.

S5ie(c nun i)om 3Solf, bic biefc ÜCebe Porten, fprac^cn,

S)iefer tfl ein rcd)ter ^rop^et. S)ie nnbern fprac()cn, Q:r

tfl (J^riflu^. (£-tlici)c aber fpracl)cn/ ©oU (J^riflu^ auö

©alilda fommcn? fpric^t nid)t bic ©d;rtft, t)on bcm ©a>

men ®at>ib unb au^ bem glcffcn ^et^Ie^em, ba ^a^ib

toav, foUc ^fjrijluö fommen? 2iffo tt>ar eine 3mietrad)t

unter bem SSolf über i^n. (?ö ttJoUten aber etliche t^n

greifen; aber niemanb legte bte .^anb an i^n. Sie

iSlnect}te !amen ju ben J^o^enpriejlern unb ^f)arifdern,

unb fte fprac^en ju i^nen, SBarum f)abt \i)x il)n nid)t

gcbrad}t? ©je itnec^te anttvorteten, ^ö f)at nie fein

SOienfd^ alfo gerebet nne biefcr 9)?enfc^. 5)a antworte*

ten i^nen bk ^^^arifdcr, ©cib i^r aud) öcrfü^rt? glaubt

aud) irgenb (in oberficr ober ^^arifder an ibn? fonbern

baß Sßolf, baß nid)tö i?om ©efcj weif?, ifl uerfiud^t.

©prid^t ju i^nen S^ifobemu^, ber in ber ^adjt ju tbm

tarn, njelc^cr einer i?on ii)mn tvar, Slidjtet unfer ©efej

auc^ einen 50ienfcf)cn, ef)e man i^n t?er()oret unb erfen*

net ttja^ er t^ut? ©ie antworteten unb fprad^en ju i^m,

SSijI bu au^ ein ©alilder? §orfd}e unb ftef)e, auö ©a^

lilda flehet fein ^rop^ef auf. Unb m jeber ging alfo

l)eim.

Unb c^ warb eine 3tvietrad)t unter bem SSolf über if)n,

über t^n, ber nur gefommen njar um i^nen allen ben {)imm(i*

fc^cn grieben jujuwenben. Unb (in ieglid)er ging alfo ^eim,

obne fid^ ernjilid) ju ii)m gewenbet ju ^aben, bejTen gottlid^e

?lBeiö^eit unb £iebe fo ganj geeignet war, alle ju i^m ju jie^enl

©ollen wir baß, meine grcunbe, unb bi( 5lrt, wie ber (Jrlofer cß

empfünben mu^te, nic^t ju feinem 2(ibcn red^nen, ba^ baß 2jolf,

bem er fid) gewibmet l^atu, H)n fo wenig erfannte? ba^ and) ber

vorigen ^crrlic^en Siebe Sinbruff felbfl in bm wenigen, an be*

neu etwa^ baJ?on gefapt ^atte, fo leidet ju pcrwifd^e« «nb feine
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2lntt»crcn^cif «uf bem gcfle, voo tk tlclcn taufende beö SSoIM

fid) üci-fammclt f)attcn, tviebcr i^crgcblid) tvar für feinen grofen

Siveff? ©eirifi mnffcn tvtr bci^ alö einen ber erf^en Sluftrftte fti*

neö ^eiben^ anfc()n! SBo^er aber biefe^ ^Oiiplingen, meine grennbc?

S)cr (Sbangelij! 3of)anneö, tvie er' über{)aupt eö fic() ganj t^orjug*

lid) angelegen fein Idjjt, in feiner Sebenebefcfjreibnng (ii)vifn au^*

einanberjnfejen, wie haß 95er^dltni|} be^ (ErlofenJ ju bem SSolf

auf ber einen, ju ben oberfTen beffelben auf ber anbern (BäU fid)

aUmd{)lig \o gefleUet, bafi fein ©d}ifffal fid) ju jener traurigen

QInttviffelung t)inneigen muffte, l)at \mß aiidt) l;ieyen bk Urfad;en

beutlid) genug angegeben. Soll (i^riflu^ au^ Galiläa fenimen?

feib i^r aiiii) »erführt? ^dngt i^m n?ol jemanb anber^ an al^

haß gemeine 35olf? ©el)ef, barauf lauft alle^ l)inan{^, unb tvie

ir>i'r e^ auö.-) immer betrad}ten, bk (Bad}c mu^ unö überall ben

Slnblüf geben t>on einem ©lege be^ 25orurtl)eilö über hit

5öa^r^eit. 3Ric^t tvenigc waren beivegt uon feiner Üiebe/ unb

ttjenn einige fagten, er fei ein red)ter ^rcp^^t, fo gingen anbcre

noc^ weiter unb fagten, er fei gl)rijluö. %\ felbfl üon bencu/

bie ausgegangen tvaren i^n ju greifen, fc^rten etlidje jurüff mit

bem Scngnip, (£0 f)at nie fein ?Otenfd) alfo gerebet tvie biefer

?Oienfd}. COteine greunbe, alleö 5id}t fommt t>on oben! alle

?Ü5al)rl)eit, bic unfern Geifl erleben, unfer .^erj befeligen fott,

fommt nnj^ balb unmittelbar, balb mittelbar t)on bem, welcher

fagte, ?iöer ba burfiet, ber fomme ju mir, unb eö n^erben ©trbme

beS lebenbigen ?H5afferS t»on i^m auSgel)n. ^k\c ©d)dje beö

£id)teS unb bcß Sebenö ftnb reid}lic^ auSgegoflfen überall; unb

boc^ fe^en wir immer noc^ in ber 5Belt benfelben ^ampf, unb

t>ielfdltig wieber^olen fid) bk ©lege biß 2Sorurtl;eilS über bic

5Ba^rl)eit. ©o laffet unö in biefer ^ejie^ung b(n öcrlefenen 516»

fd^nitt ndl)er betrad^ten, um über bkfc D.uelle bcß ^eibenS S^rijii,

bic nod} immer fo reid)lid} flieftt, frud}tbar nad^jubenfcn. So
ftnb jwei 23orurt^eile, weldjc fid) in ber (Srjd^lung unferS

tc}:Uß bcutlic^ aui^fpre^en, baß SSorurt^eil bcß ^uc^j^a»

ben unb baß 25orurtl)eil btß 2lnfel)nS. 2a^t unö über

bcibc in S3ejug auf bk &(id)\d)U biß SrlbferS unb jugleic^ auf

unferc SSer^dltniffe unb ^flic^ten nac^benfen.

I. S)er 35ud)|labe einer alten 523eiffagung lautete, tvie tvir

and) anß unferem Se^-t gebort ^aben, (E^rijluS folle fommen anß

bem gleffen ^Set^Ie^em, bem ©tammort S)at>ibö unb anß feinem

föefd)lcc^t. S)a man aber wn^Uf '^c{nß fomme anß ©alilda

unb tvo^nc bort, fo fd^lo^ man, er \(i and) von bort gebürtig;



428

unb bie W)änQUd)tdt an jenen ^^uc(;fTa6cn ixnu- fo grof?, ba^,

mnn bk gottlid^e ^raft feiner Diebe unb feinei^ S)cifetn^ fie

«berjeugen ivodte, er fei Sf;rifTuö, fie ej^ immer njteber »on fid)

jm-uffiviefen. CÜterFmurbig nm^ e^ iin^ fein, tuic mit biefer %u
lanQÜeijfeit hie Su^orer unb Scifgenpfiff» '^sefn fid} tdufc()fen.

Sr flammte tvirflicl) au^ bem ©amen ©aüibi^, war tuirf(id) ge*

boren in bem gleffen 53et^lef)em; aber bie jTd) imb anbere m
bem ^ud}fiaben allein f)alten unb \>on i^m abf)angen tvoKten,

ri[?enbeten bod) an bie{e @ad}e, bie für fte t>on fo l)oi)et 35ebeu*

fnng roar, nic(}t einmal ben geringen gleij?, banadj ju forfd^en,

ob nid}t bei ber J^offnung, ju ti?eld)er i()r ^erj fie Eintrieb, ber

S5ud}|labc and) fein ^ed)t bebalten fonne, fonbern fie blieben

forgloi? bei bem allgemeinen ©errid)t flebn, tueld^ei^ nidjt^ anß^^

fagte über ^efn frühere 2Serbdltni|fe! — &efe^t aber fie tvdren

t\id}t in biefem ^i'i'^bin"«^ geblieben, fie Ratten burd) tueitere §or#

fd^ung f)ex'an^Qebvad}t, '^efnß fei t>on ^etblebem unb an^ bem

©tamme S)ainbi?, unb i)ätten bcj^balb glauben getx^oUt, er fei

(£l)rifJu^: müfjte uuj? nid^t bange tverben, baji anbere tvieber ei*

nen anbern ^ud}|Iaben tx>urben aufgefunben b<^^f"/ ber fie irre

vnaäjte'! wne ixnr and; burd) bie (güangeliften tviffen, baj? jugleid)

eine anbere Ülebe ging, ndmlid;, tvenn €bri|ln^ fomme, n^erbe nie»

manb txjiffen, üon tv».annen er fei. Unb tviebermn meine greunbe,

tvenn e^ gar nid}t fo gewefen tvdre, tvenn ^efn^ nid^t i)om

©tamme S)at>ibi^ gewefen njdre, n?enigf?enö nicl^t im gleffen

^etblebem geboren: folltc baß bie 5?raft gehabt l>aben, ben ©lau*

hen, ben bie ^rfd)einung beö gottgefenbeten in ii)nen bert)or*

brad}te, ju untergraben? follten nidjt gerabe, bie einen fotdjen

«IBertb legten auf baß gefdjriebenc 5Bort, and) gewußt f)aben,

wie mannigfaltig baß ^ovt einer Söeifagung fbnnc üerflanben

tverben? ©enn tx>enn eß fejlffanb, baf? ber ?9?efftaj? müjTc ein

9Rad)fommc ©aöibi^ fein: fonnte nid;t ber ^ropbet and) beöa>e«

gen fd)on ^etl)lel)em glüfflid} preifen barüber, ba^ anß il)m ber

?0?effiaj^ !dme, iveil es! bod) immer im iveiteren ©inne ber

©tammort beß ^effiaß ivar, luenn er aud) nidjt budjjTdblic^

meinte, biefer iuerbe felbfl in 53etblebem geboren tverben? 3a

tvic ^a\>ib ber erf!e getvefen tvar, ber baß 9teid) '^fxael fefl imb

^crrlid) gegrünbet \)atte, fo follte (2^brif!n^ ein neue^ gottlid)es5

hieid), ein geiflige^ ^fvael fefl unb berrlid) grünben: ivdre nid}t

fd}on baß ©runb genug für einen begeifierten ©eber gemefen ju

fagen, €bfi|^w^ tt^wlT*^ fommen ijom ©efd)led)te S)ai>ib, ba fo oft

ber fpdtere, ber einem früheren an ^raft unb ©efinnung dbntid)

if?, ein 6o^n Uß frül;eren genannt tvirb? %d) meine ^reunbiv
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i\m \\\\l)v finbcn iviv md) ^tcr ba5 örof?c ®orf beß 5lpo|tcI^,

S)cr ^nu1)|la6c tobtet, nur &cv @ci|? macf^t IcOcn&ig! ii?a^ bei*

I5)cif! bamalö iit \o inand}cn cnvcfft ^aftc, bic 2!f;nung, brt^ fyc*

fuö bcr gottlid^c £ci)vciv bcr ?{cttcr £~cö ^olU'^ fei, bic auffct*

mciibc ;;?uücrftd}t ju feiner 9vebe, bie (£mpfdnö(id}feit für bm \)h

f;eren (iTmeii', ba(i, iver ftc t()im tverbe, crfa()reii foUe, ba|? fi'c

von ©oft fei, bai^ anu-bc in ben meifrcu unterbrüfft unb u6cr*

tr^dltiöt biird) mijjyerjtanbnen ©tauben an einen bunflen $Bncf}*

ftaben, ber fid; i^on felbjt tyürbc erHdrt f)a6en, tvetut nur aKc

biWon auscjcfjangen ivuren, bajj ber ©dfi md)x \'m im^(, a\ß

ber S^ud/frabc!

!Daö voar baß Mbm, mld)Cß bmx ^rlofer it^df;ren& feinet

Sebeni? auf (ii'bcn bk\'cß 250iurtf;ei( brad^te; unb HM'et>ie( Unf;ei(

f;at (ß nid}t feitbem ju aikn 3dtcn in feiner ^irc^e an(jerid}tet!

.5vonnten ti>ir uni^ t)or Slugen flellen bic ^efticjeu Spaltungen, bic

lieblofen ©treittöfeiten über ben 53ud}fiaben, bic in ber ^ird;c

auöiictjangen fiub V'on ?Dtenfd;en, tveld}c it)vm ©ei(T in bic ^ned^t^

fdjaft bcß ^nd)iiahm Qd^cUn f)atten; bic fret>elnben unb rud)Io;

{m 5)gi^eutungen bcß gottlicljen SBttten^, ju bcnen burd) bcn

^udj^abcn ?Oienfc()en finb Perleitet tvorben, bcnen ber ©eijl fdjiUf

nad) ive(d)em ber $^ud)frabc muj? gebeutet a^crbcn; bcn unnotbi*

gen S)ruff' unb bic ^erfümmerung bcß Sebcni^, bic i>ergeblid}cn

2{)rdnen unb (Seufjer, bic fd}nicrjlid) serftorenbe ©eclenangf?,

tveld}c oft 50?enfd}cn ^on eblem Sinuc auf fidj gclabcn f)aben,

bcnen nur crtobtcnbc ©d}cu Por bcm ^ud^flabcn bic ii)ncn fonjt

eintUDf>nenbc ^rcil^cit bcß ©cij^cs^ geraubt ^cittc o iparlid;, hiu

tcrc ?iöe{)mutf), tiefer ©d)mer5, banger Od}auber tvurbc unö er>

greifen t>or bcm bobcnlofen SSerbcrben, in \\3e(d;ci^ ber tobte ^xidy^

^abc bcn ^cn\d)cn hinabreißen fann!

Slbcr ane, iDirb man fagen, i(! nid)t eben fo ml Q;(enb,

eben fo \)ici t)crberblid}er grcDcI, ja üon nod) tvilbcrcr, mc()r

jerjlorenber 5U't v>cn bcnen aui?gegangen, a>eld)e in bcm ^a(;n,

ben ©eift in reid)erem ^aafi ju hcfi^cn unb üou if;m bcfonbcri^

getrieben ju fein, fid) unb anberc t)on bcm fanften l)eilfamen

3od; bcß ^ud)fraben (os^geriffcn f)abcn? finb nid)t bic furcf^tbar^^

jleu ©rduel ber aBiÜfüf;r, ber (£igcnmad;t, ber 6d)tvdrmcrei, jebc

2(rt ber Verfolgung unb ©raufamfeit mit fidj fübrenb, Don bic^^

fcn ausgegangen? unb foKtcn anr biefer 3ügeUoftgfeit Zi)i\v unb

S;f;or oftncn im Qtaat unb in ber 5lird}c? — ^eine greunbe,

laj?t miß, bamit tvir imß I)ierüber ganj Pcrftdnbigen, jnjcierfci

bemerfen. 3uer|r, tvcil bod) ber bürgcrlid}C 2}crein ber ^Ö^en-^

fc(}en unt ber auf i^r 25erf;diti!i|j ju ©Ott fid) bejiefjenbc i)icc
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QUid)C\\ ©cfa^rcn rtui^gcfcjt finb, k^t unö fragen, Fann bcr njol

(in ^ntcv ?Bürgcr fein, bcr nur ati bcm ^Bud^flabcu &er ©cfejc

ficbt unb fclbjl bcm 330iTed)t cntfagf, bcu S3ud)|Ia6cn ju prüfen

unb ju beuten md) bem ©eijT, bamit er bod) ba, too ifin bec

^ud)ffabe ganj öerlnjit, t\jie ba^ fo ^dufig ber gall tff, im

©taube {n anß bem ©eijl ju ^aubehi? ijl Seben in beueu, bk

fid) in {old)cv Qlutfaguncj gefaffen? ^inb fte ctwaß auberö, ali

tobte ?IBerfjeuge beffcn, ber \i)nm bcn ^ud;|?aben gab unb fort*

lDdf)rcub bcn fe^Ieubeu ergdujt? ftub fte nidit bic, )x>dd}c ftc()

n)o()lfci(eu ilaufei^ mit if)reu ^^|l[id}ten abfiuben unb, flatt in tvaf)*

rer £iebe für bai gauje ju leben, am meijTeu ibren eignen 25or^

t^eil fc(;a|fen ti?oHcu, inbem fte ficf) nur i)uUn bcn ^ud}|Taben

nidjt ju toeriejeu? SBeun nun in ber bürgerlid)en (!5emetnfd)aft

foldje 5)ienfd}en boc^ imiuer nod) dmn untergcorbneten 5Bert^

f)aUn fbunen, fällig udmiid) anbcre ba finb, bin bin ^ud)|labert

immer mebr au^ bem @eif!c berichtigen unb üerDoKFommncn: fo

btirfen tuir nidjt (dugnett, in ber ©emeine ^cfn f)aUn foldje gar

feinen SBcrtf). ®a<^ moUen tt?tr mit ©enoffen unferer ©emcin*

fc^aft, bic ftd) mit bcm 33ud)|?abcn beö ©laubeuj^ abfinben ti>o(*

len, um in iKnueintcr @en?ifrcn^ruf)c fleifd}Iid) ju Uhm? ober

mit bem ^ud)|!aben ber 5Borfc^rift unb ber du|?ern örbnung, um
o^ne 35ortt>ürfe leic^tfinnig unb frcüclbaft iiber gettlicf^e Singe

benfen ju biirfcn? ober tuit beiben, um fic^ o^nc weitere ^Beun*

rubigung ganj in ba^ tjergdnglic^c ^e\m ber SBelt ^u i>crfcn»

fen? S)arum jeber, ber in biefer ©cmeine fein tx>i(t, fann e6 nur

fein burd) ben ©eijT; allen i(? ber üerbcijjen unb fein Untcrfc^icb

gemad}t: fo muffen ix>ir alfo aud) alle ermabnen, ba^ fte eß \v<x*

gen ju fc^bpfen aui^ ber lebenbigen Ünclle bcß ©cijlci^, unb bi'ir»

fen vertrauen, ba^ and) ferner, iv>ic hiß^a, mnn ftd) in einem

regt ein öerfel)rter, tvilber, ungottIid}er ©eifl unb ftd) aui^gicbt

für bcn ©ei|l &)vifii, bicfcr in bem ganjen fo frdftig ivaltenbe

©eijl ^i)niii jenen fd}Dn bdmpfen, flrafen, auöflo^cn iDcrbe; n>ai

bod) burd) bic ^uft beö ^ud)jlaben nic^t gefd)el)en fann, benn

tt)eld)er t>erirrte ober 2Serfübrcr i)i\ttc nid}t cmaß öon bcm ^nd}»

flaben für ftd) ju beuten gemußt! — Btveiten^, tvcnn tvir \>on

jenen Bcitgcnoffcii beß (iiib\ci-ß fagten, fie f)ätten fid) ju fe^r an

ben 33ud)|]aben allein gehalten : fo fbunen tvir eben fo gut \a*

gen, fte bdttcn ben 23ud)f^abcit, bcm fie folgen tuollten, hei mi*

fem nid)t genug gcebrt. S)cnn folltcn fie nic^t geforfcl)t f)aben,

ob nid)t nad) ber 2lrt bcß propl)etifd)cn Slu^bruffö jene 5öci|fa*

gung, ivie fo mand)c anbcre, ganj anbcr^ fbnne ober müjfe ge»

beutet ttjerben, al^ ftd) auf ben erflen Slnbliff barbot? folltcn fte
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nfc^f unfcrfucf^f f)ahcn, ob man Wol annehmen burfe, bcr ©cijl

(SotU^ ivcrbc bcu, tvc(cl)cr nur burcf) feine innere Statur, burd)

fein f)o^ere^ m\Q(ß ^öefen bk ^OJenftten an fid) äiel)n nnb feine

35eflinimun(} unter il)nm erreicfjen fonnte, burc^ etttjaö fo ganj

du^ernd}ei^ bejeid^net ()aben, \t>aß hod) tmiuer bem Sriofer, ba

ja widjt QciaQt tvar, ba^ er ber einzige nod) übrige 3Rad)fomme
5)ai)ib{^ fdn fottte, mit mef^reren anbern gemein fdn fonnte?

Unb tvenn nun bkß cilUß fef^ f^anb unb fte einmal aufgeforbert

tvaren, tt)cni(}|lenö bU ^x'Ciqc aufjutverfen, ob jene Söeiffagung er*

füllt \'(i burd) 2fefum: muf?ten fie nid)t unterfud)en; ob er benn

aud) fo cjetvifl, ivie fte meinten, in 6alilda, v>on tvannen er !am,

aud) geboren, ob er benn fo getvifj 3ofep^, bcß 3immermann^,

©o^n fd unb nic^t binter biefer Slbjlammung bod) nod) jene

«nbere fid^ v^erberge? <ibm fo {djmv nun dß ber S5ud)ftabe je*

uer alten 5ßeiffagungcn, i|! oft and) ber ^uc^jlabe unferer bnli*

gen ©djriften jn beuten, unb (bcn fo fd)n>er ju bejiimmen, ob

er auf biefe ober jene einzelne ?Ö?einung ober Zf)at 2lnii?cnbung

fünbe ober n\d)t. S)er SSerfe^r mit bem ^uc^jTaben i|! alfo md)t

jebermannö S)ing; tver nid)t jn allen bid'^n Unterfud^ungen ge^

rüjlet i^i unb 3!rieb t)at, für ben i\i eö (int eitle 2lnma^ung, ir*

genb €t\)>ai nad) bem 35ud)|Taben ju rid}fen. ^aß hUibt if)m

ölfo, al^ ftd) 5ut>6rberjl unb am meif^en an bem ^ud)|raben $u

galten unb ju jTdrfen, ber baß flar unb bmtlid) auöfpridjt unb

(ß alfo in feinem ©emütb feflb^^^ tt?a^ ibm felbj! fd)on im

©eifle gemif? ijT, in 2lbfid)t jebei^ anbern t5nd)ilabm aber bä bm
t)erfd)iebenen Deutungen unb 2lnftd}ten fid) an biejenigen anju»

fc^liejien, bie in ber ganzen 2lrt, n>ie fte baß 5iBefen bcß (^bfif^cn-

tbumö in 5Ber! unb Zbat aui^brüffen, unb baß l)(i^t bod) tvie*

ber im (?3eifT, am mei|!en mit i^m übereinffimmen. Unb eine an*

bere Ulrt giebt e^ nid^t, tvie bem Unheil jenej^ 25orurtl;eil^ unb

bem burd) baifdbc immer fic^ erneuernben 2(ibm ber ^ird;e fonnte

abgeholfen njerben.

IT. ^aß jtveite 25orurtl)eil, baß nnß in ber ^rjd^lung un»

fereö 1e}:t(ß entgegentritt, i|I bai^ SSorurtbcfl bcß 5lnfe^n^.

(iß offenbart ftd^ bort auf eine jtt>iefad)e ^d\c, juerfl baburcf),

ba^ ber ©laube be^b^lb v>on S^fw foK a-bgelenft tuerben, tveil

man biefen mit einem toerdd)tlid)en SRamen bejeid^nete, n?ie (ie

5u S^ifobemu^ fagten, ^ifl bu and) dn ©alilder? jum anbern

baburd), ba^ ber ©laube auf bit ®dtc foll bingelenft ttjerben,

ti?o bie Banner öon Slnfebn |?anben, 6laubt auc^ tvol einer ber

oberflen unb ^^arifder an i^n?
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fd)cn Paiibci^/ tvo alle prad^tig crncufcn llc6crrcflc c()emalt(5cr

^crrlid}f'cit bci^ SJoIf'c^ unb bci^ ©otfceblcnjlct? üerci'niöt tvarcn,

lijo ^ic tvcifcn unb ^cUijVtcn nad) bcm ©cfej if;i-c dinficljten

foi-fpjTanjfcu/ tvo in fcft(id)cn Seifen bk gfof^c ^(cnge bcjj 23oIB,

uon bcn Qiinbvüffcn bicfcv ©ro^c gc6(cnbcf, fid) t^crcinigtc. Sa^
(;ei' bcnn bicjcnigcn/ lvc(d;c in bcr J^auptfrabf ti:)of)nfcn, bcncn btc

(Scmcinfd>aft mit bicfcn .^ci(i(5t()umcrn baß alitaQlidjc tvar, fid;

f^olj über bk anbern erhoben, bic nni* auf ivenißc 2;a(]c au£? cnt*

fcrntcn ©cgcnben f'amcn um anjubcfcn; unb tinfcr bicfcn entfern^

tcn ©cgcnbcji iww tXMcbcrnm ©alilda, wo S^ajarcd; lag, bcr Q^d*

bungj^ort bcr ^inb()cit bci^ €rl6fcri^, wo 5vapcrnaum unb ^cd;*

(alba, bk crflcn (?d}aupldjc feiner 6|fentlid}en 5:f;dtlc)Fcif, iJor^üg*

lid) Qü'ivA} (^(\d)iV^t. ^aß fann Don S^ajared) gutc^ fommen?

Porten mir früf^er einen fagen, unb ()ier fünben tvir bcn S'Janien

©alihier alß einen (9^pottnamcn für ^efuni unb bk fcintgcn, a^o*

furd; ©(aid^e unb ^crcl)rung t>on if;m foUten abgelenft tverben. —
(iß fann mß nlc^t ent(jef)n, meine anbddjtigen greunbe, tvie fluc()

jqt nod) oft ^err(id;-e -^lövd^r^eiten, f;ciI6rin9enbe QcrfenntnijTe auf

bicfclbe ^ci\'c i?erbdd}tig ö^mad^t unb in i^rcn aßirfungcn ge*

{)emmt werben, inbem man if;ncu einen f>erdd)tncf)en, Idd)erlid}cn

ober gebranbmarften 3?amcn anju^dugcn weij?. Xi)ait einer mit,

Waß bcr ©Ott, bcr alle erieud^tcf, in fein .^erj ober feinen SSer«

fTanb öeöCi-cn f)at: fo fonuiit dn anberer f)er, ber nid)t t^rftef^t,

waß bamit gemeint ifr, unb, auf einer niebrigen <Btnfc bcß !r>a*

feinö f^e^enb, aud) baß ebclfre unb ^bdjiic nur mit feinem ^'iaafi

ju mclfen unb aui? ©rünben, bk in feinem 5vreife liegen, ju er«

fldren u?e{|!, unb bejeid}net nun mit einem aöorte, baß ben Ur*

fprung, bic S(6ftd)t, bic er fid) bahci bcnUn fann, auöbrufft, bic

(£inftcl)ten unb 2c\)V(n bc^^ eijlern. (ihm weil fu \o oer|ldnblid;

ift für bic ?Ovcnge, lt>iib bic Benennung ^errfd^enb, unb bic ©ad}C

felbjT fommt in ben 9iuf einer ©emeinl>cit unb 9'^iebrigfeit, bic

nid)t in il;r i(T, fonbcrn nur in il)\-cn Gablern. Obcv cß finbct

einer in ber 5lrt bcr S)ar|icl(ung unb Q;infleibung, bk, um ait--

fdjanM) ju mad}cn, ober ju beiycöcn, üielleid;t mcl;r in guter

21bfid)t, a\ß mit reifer Ucberlcgung gca'-d'jlt tx>ar, irgenb ctwaß

f'lcinlid)Ci?, fonberbarci?, ldd)crltd)es^: fo txnrb bann eben bicfcn'

f;eraui:nU'l)ol'Cn unb baß ganjc barnad) benannt, ^s^t nun ber

SRame burd^gcbrungcn: fo fkl)t halb bcr grofse ^aufe in bcr

©ad;c nid}tJ^ anbcri^ alß baß, waß er fonft nod) mit biefcm 3Ra*

men nennen ^ort, unb fo unrb baß ©eccil;cn ber ®a^r^eit in

leerem (Spott erfrilft. Ober in bcm, waß einer anß veblic^cm
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e(nn itnC) nc^tfgcr (Efnftd^f an|^l•ci|i alß ein frdftigciJ ^ftfcl jur

gorbcnuig bc<^ gemeinen ?iöof)Ii^, fiwi^ct (in anberer eine 6ebenf»

Udjc 2(e^nlic()feit mit v»er^id)figen 2lnfic{)ten, mit gefährlichen ^e*

frebnngen fold^er, bk fdjon al^ geinbe &e^ gemeinen Söof)Ii^ 6e*

5eid)net ftnb, finbet fte, ober erbid)tet fic, unb fo aMrb benn, tut*

ter bemfelben 3'Jamen befaßt, ber, tveld^er einfältig unb treu fei»

nem innern ^eruf folgte, unter bie Uebeltf)dter gejd^If unb ben

©enoffen einer gefurdjteten ober öerabfd^enten Spotte beigefellf.

$Betrad)tet hk &c\d)id)U ber Äird;e, ber Stöi|fenrd;aft, bev burger*

lidjen ©efellfd^aft, überall finbet i^r bk traurigen 3?eiveife t>on

biefer ©eix^alt eine^ t^er^a|;ten SRamen^. -Siöar einmal eine abf^

njeic^enbe ?i}ieinung mit einem bejiimmten 9^amen ber ^ejerei ge*

branbmarft: mc oft ijl biefer bann anfgemdrmt morben, um ganj

t)erfd}iebene Se^ren einer entfernten 2lel)tilid)feit tvegen in gleid)c

SSerbammni^ ju tverfen. 5Bar eine 2jerbinbung cinjelner einmal

in bem Üiuf, auf ilof^en ber allgemeinen ü?u^e unb Orbnung eig»

itcn SSort^eil ober eigne (gr^ebung f,n fuc^en, tvie oft finb bk,

voddjc befeelt waren ijou bem reinjlen Sifer, bai ?9venfd}en biefc

cblen ©üter ju ftd)ern ober tvieber ju v>erfd)a|fen, jenen gleich

geffellt röorbeu burd} bkfi &c\vait be^ 9?amen^. O meine

greunbe, wir fonnen un^ nid^t genug tt?a|fnen gegen bkfc ^anhc-^

xi\d}C ^u\d)t ber SBorter unb n^amen! nid)t ernjllicl^ genug un^
i)ornef)men, jeber ^erabanirbigenb flingenben ^ejeid;nung eine^

©egenfianbci?, ber 5lnfprud) barauf mad)t bebeutenb ju fein, um
ferc jD^ren ju t>erfIopfen unb üielme^r ol)ne ^ejie^ung auf bat

3Ramen alle^, waß un^ bargeboten mvb, für fid) ju 6etrad}ten,

tamit unö nid^t immer tvieber ba^ d^nlic^e begegne, tvic benen,

tk fid) i?on bem Qrrlofer abn^enbeten, mit er ein ©alilder ge>

nannt ivarb.

Smeiten^ offenbart fid) ba^ 35orurt^eil beö Slnfe^n^ burc^

bai gro^e @eivid)t, ti?eld)e^ bavanf gelegt tvirb, Glaubt and) ir-^

genb ein oberfler ober ^^arifdcr m i^n, fonbern nur baß 2}olf.

etreng genommen war auc^ baß md)t wa^r; benn ganj fann

fid) Sßa^r^eit unb 2id)t anß feinem (Btanbc jurüffjiel)n, wir fe*

^en baß an S^ifobemuj^, unb fpdter giebt ber Söangelif! ju t»ers.

(!e^en, ba^ and) i?on bm «priejlern i?iele g^rijlo angel)angen.

2lber im ganzen freilid) Qlanbtcn fte nic^t, fonbern cß war fmu
big, ba^ fte au^efanbt Ratten fyefum ju greifen; unb barum
tvarb benen, in weld^en ber ©laube an 3efum alß ^^cffiaß «v^ur*

sei gefc^lagen i)atU, bn ganje <Btanb ber angefel;enen unb ^od)*

t>ere^rtett al^ ein ©d^reffbilb vorgehalten; in ber ^lenbung btß

äujieren ©lanjeö follte bk im innern entfprungcne <Srleuci;tung
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t)crfc^tt>in5cn. Sraurig, böj? t»aö 6cl fo \>icUn tvirflid^ gcfc^aV-

51Ucin, meine ^reunte, tvenii wir bie bamaligen Umffdnbe evivd*

gen, fo fünben tvir etn>vi<^ bariit, tt?a5 bie Scitgenoffen bei^ ^lio*

fcrö befonber^ cntfä^ulbicit. ^iegf freilid> (twai niebrigeö bariii,

brtfi man für rec^t \)aU, \va^ bie tf)un, für \t>ai)v, waö bie glaii»

beit, über tveld^e bie ©üter uub (S^ren biefer SBelt auögecjojTen

finb: fo fam bamali^ ^inju, bafi Hc angefe^eneit unb oberfTen

bc^ ^olH jugleicf) biejenigen tnaren, benen bie S^cfd^ujung unb

SSerbreitung ber 2öaf)ri)eit anvertraut njar, bie über beu ©otteö*

bienfl unb baß ©efej, tveld^ei^ bie QbttUdjin ^elef^rungen in ftd)

fafite, ju ivadjen Ratten. 5öenn nun biejenigen, meldte bk Bdja^c

ber ^'rfenntniffe ju bewadjen unb bie ©d)lüffel bcß ^immelreid)^

ju ^abcn fd)ienett unb vockljc bambcn nod) bm ©lanj unb bie

©üter ber 5Be(t befafien, »venu biefe ein Sid)t t>ermarfen, welc^eö

einigen entgegen geleud^tet i)attc: mv bürfen un^ tvarlid) nid)t

tvunbern/ ivenn bk\c bann bcn SJerbac^t fc^epften, fie ^ätUn fid)

burc^ etitja^ falfdjeö ^inrei^en unb tdufc^en laffen.

O weine ^reunbe, fd;on jene Steigung, bie n>ir alö niebrig

6ejeid)net ^aben, ba^ man burd) beiß dufiere 2(nfe^n anberer bie

?Oveinung i>on bem, tt>aß wa^r unb gut i|T, beflimmen lä^t, i^

f)od)j^ v>erbreitet, unb tvenige ?9ienfcf)en öermogen fid} i^r ganj

ju entjie^n; tvir fünben fte in ber unmittelbarflen 9^df)e b(ß f)bd)f

f!en irbifd)en ©lanje^ nid}t minber, aiß in ber weiteren Sntfer*

nung baüon. ^cbc ^b^ere Örbnung ber ©efeUfc^aft, mag nun

biefe 2lb|Iufung für eine unmittelbare gbttlid^e ^-inrid^tung, ober

für ein 5ßerf menfd)lid)er Sßeii^^cit angefe^n ti?erben, ikl)t bk

Kliffe berer, bie bk tieferen ©egenben einnehmen, auf fid); im»

mer finb bk ^o^fle^enben (in ©egenj^anb ber ^Bemunberung unb,

weil man if)nen mod^te öertvanbt gefunben tverben, ber 9^ad)ab*

mung. SBie oft i|l b(ßf)alb and) ber 6trom bcß 3[>erberbenJ^,

be^ $eid)tfinn(^, ber ©ittenlofigfeit, beö ungläubigen greüel^ über

ganje SSblfer ausgegangen! 2lber inbem wir uni^ aufö ernjllid)|te

t)ornel^men, gegen bk^( gefdr)rlidK SReigung ju jtreiten: fo Ia|;t

unß nid}t perfennen, tvie Diel leichter bieS unS gemacl^t i|T, aiß

bcn ScitgenojTen €^riOi, lafjt nnß feflbaltcn an ber Örbnung ber

S)inge, in welcher bi({t grbftere $eid}tigfeit fid^ grünbet. ^d)

meine ndmlid) bk, baj? t»eltlid)ei^ Slnfe^n unb 6en)alt nid^t mc^r

auf bem ©taube berer rul)t, benen bie ^b^eren &ni'id)tcn in bie

gbttlid)<: 5[Ba^rl>eit anvertraut finb, unb ba^ bie ©enoffenfc^aft

biefer fo gefletlt ijt, ba^ von bem duneren ©lanj ber 2Belt nur

menig ©tral)len auf {ic fallen, ^ciß nnß von au^en f)dfm

tann, liefen 3«l^öub mß ju <r^alte4i,, baß f<^U m\ß nidjt Sie*
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jcnfgcit, betten btc ^adft jtt '^\)dl gcixtorbcu i|T, begehren ©oft

fei S)flnf fcjticti uttgc^erigcit Qrtitffufi auf baß ©cbict bcr ^rfcntif»

ni^ uttb bcö ©laubcti^; bicjcntgctt, mldjc fid) bcr ^rforfc^uttg

bei* 5Baf)rf)elt txnbineit, fottnett ftcf) @ott fei S)atif feinen duftem

SSorf^eil baöon t>erfprec()en, ob fte bk\cß ober jenei^ angeben a\i

bic 2luöbeute i^rer ^etnü^ungen. ?IBof)l unö, meine greunbe/ bafi

n?ii: unö beffen rühmen fonnen! benn n>o ein ^oI)er ^reiö bar*

auf QC\'ct,t i|T, ob bie $e^rer beö 3SoIfeö fo reben, tvie tic ^ad)t*

^aber e^ n>t4nfc(}en, ob anberö; ober n>o i^nen ber S)iunb Der»

fd}Iofren i\i unb i^nen gerabe^in t»on au^en beflimmt ixnrb, tt^a^

fie alß 5öa^rbeit Ief)ren, toaß fie alö tvicf^tijj ben 5i)tenfd;en anö

J^erj legen fotten: bei fann burcl) bie ©ewalt be^ Slnfe^n^ leicf^t

j^bt Süge über bie ^ai)vi)dt fiegen; ba giebt e^ nid)tö niebr,

worauf bk fd^tvadje, in ftd) felbjl unbeflimmfe 5)?enge i^ren SSlif!

ricf^ten !ann, alö ben SBunfd^ unb baß ^eifpiel ber gewaltigen;

ba mufi reine 2kU jur Sßa^r^eit halb t»erfd)tt)inben ober nur

alß ein ©egenflanb bcß ©potfeö angefe^en werben, ©arum Uiftt

un^ f(^i)aUm auf unfere d)ri|llid) !ird)Iic^e grei^eit; benn baff

benen, bk fid) auj^ fefTem ©lauben an bk 95ortreffHcf>feit beffel»

Un betn gro|?en ©efd^dft getvibtnet ^aben, bk 5)ienfd)en juin

^rlbfer juruf'fjufüf)ren unb auf jeber erreichten ©tufe bcß guteit

iinb tvaf)ren fe|?ju()alten, baf? bk\cn Um ©renken i^re^ gorfd)eu^

imb i^rer 5)iitt^ei(ung gefejf tverbett, bki üorjüglid) fid^ert un^

nid)t nur gegen bk ^tufffe^r ber ginflerni^ be6 (Bci^cß, fonbern

and) bagegen, baj? jetnalj^ t*on irgenb einer ^eilfamen Sßa^r^eit

gefagt tverben fonne, ©laubt and) irgenb einer ber wei{m unb

er(eud)teten an fte? £aftt unö feji f)aHcn an unferer d)ri|ind) biir»

gerlid)en §reif)eit, ba|? wir ndmlid) jebem in bem ?9iaa^/ alß et

bnvdf bk .^o^c fcincö Ovtß baß ©efej unb bk dunere £)rbnuttg

barjiellt, jtvar pf[id)tgetnd^ unb treu ge^ord^en, nie aber unö t>er»

pfiid^tet ^alteti, unbebingt ju glaubeit, aücß, Vöaß ein fold^er ge»

bietet unb weö^alb, iva^ er benft unb tt^ie er geftnnt ift, baß

müffc auc^ red)t unb gut fein, unb ba^ wir, wo {id) Sweifel

unb ©ebenfen bagegen in un^ finben, biefc and) freimtat^ig unb

orbnungi^md^ig andern bürfen. üDaburd) ftnb Wir gefiebert ge*

gen ben gefdf)rlic^en Q:inbruff, ben eß fonjT machen fonnte, wenn

»on irgenb etvi>aß wahrem unb ^eiligem gefragt wirb, ©laubt

aud) irgenb ein oberjTer baran? (So wirb nnß bie JF)offnung bki*

ben, ba^ aUmd^lig wenigflen^ bie Sßa^rbeit jeben S)ruff unb

jebe ©etvalt, welche ftcf) bie 5Ö3eIt gegen fte erlaubt, frdftig be»

fügen werbe; fo wirb un^ bk Ueberjeugung bleibett, ba^ and)

<Se 2
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\m 6c|Timnit fünt», l)iqü bci^ntvac^m xmh für \m^ unb an&cvc

^af)vi)dt crriitgcu ju Reifen.

svßolaii bcnu/ meine grcimbc, fo üiclc unter uni^ burrf> t^*

ren BUwb unb i^re £ebene6al)n &en $Seruf f^aben — unb tvir

(;abcn jf)n aUe mcnigflcnj^ tH'rnioge unferer natürUd)en 95cr^a(t>

nijTc ju ben unmünbicjcn an 3ii^^"f"/ @fi<^ »»b ©aben — bcn

^J-eruf meine id), anbere ju füf)ren unb ju forbern burd) ^iulyd-^

(ung beflfen, tvai? ber ©eift ©ofte^ in un^ QmivH lyat: k^t unö

^^riflo nad^folgenb feflen ©djritte^ tvanbelu/ nid)t abcjefd^refft,

tt»enn mv aud) t)Draue'fef;en, t^orldufi'g fonnc baß 23orurd;ei( fte--

gen; la^t unö nid)t bmn ermübeu/ aud) auf ben irbifd^en, allen

35orurt^ei(en geöffneten ©inn unferer anvertrauten immer neue

Slngrijfe ju mad^eu/ bamit, wmn ivir ax\d) fonf! nic^tö erlangejt,

\m it?enig|ienÖ unfer ©etvijTen 6eti?af;ren unb mit dlcd)t unfere

Staube in Unfd)ulb n>afd}en unb un^ felbjl baß SfUöni^ öcben

fonnen, e^ fd nidjt unfere ©d)u{b, n>enn bk ?Ü'?enfd}en bu bar*

gebotenen geifligen ©iVter bej^f)al6 v*erfd)mdl)ten, mii andj bk

t>orue^men unb geehrten biefer ?ißelt nid}tö barauf hielten. —
5Ißo(an, fo mk unter miß bat^n bejlimmt ftnb, unb and) baß

ftnb ivir in Qcmi(m 33ejie^ungen alk, S3al)rf;eit ju empfangen

Don anbern, bk i^r ndf)er f!ef;en: o la^t unf^ bebenfen, ba^ nur

bk b(n Spm-n id-)an(n unb baß 2id)t feiner QBaf^r^eit, bk vdncß

J^erjenö ftnb! tajit unö bebenfen, waß (ß fagen »volle, €^ri(Ium

jum anbernmal freudigen, unb baß ^ilb berer erneuern, axldje,

iubem fie fid) burd} ivb\\d)c 9^üffficl)ten betl;oren lief^en, allein

über il)n brachten, waß bk 5Belt i^m übleö ant^un fonnte, felbjl

aber ber fd^on ernannten SBa^r^eit unb aller ©üter, bk ^l)ri|?ui^

unö erivorben l)at, tKrlujlig gingen. $ß3er £)^reu ^at ju ()6ren,

ber ^ore! 5lmeu.



V.

Q3on bem (Bd)merj k^ Si16fer6 über bie ^itu

fcer dMttct ber ©6()ne gebebdi.

eine «nbad^tJöcn greunbe! S^ ifl, tijte \d) tieulfd} fcI)on er-.

Hart, bte 2l6fid}t, in unfern fcie^jdf;riöen ^Sefrac^tungen über ba^

Reiben beö (grlofer^ nic^t 6ei benijenigen ftel>en ju hUibm, \m^

if)m in feinen legten Zmn fcf)merjIidK^ begegnet ijT/ fonbern in

einem tveiteren @inn bife grope ^Baf^r^eit, ba{? er toerfud)t ivor-^

ben i|! allenthalben, gleid) i^^ie n>ir, auegenommen bic 6unbe,

aud^ in ben frul)eren SSegebenl^eiten unb 9Serl)altni|Tcn feineö Se*

hcnß aufjnfud)en. 9Sir ^aben nentid) 9efel)en, txnc bie ©tim*

mung, bie ftd) in bem bebeutenbj^en 5:^eile feinet ^olUß, ju tvel*

d^em er bod} jundd^jl gefenbet »t^ar, gegen if)n ani^fprad), icitbm

er ojfentlid} aufgetreten tvar, ba^ '^Icidj ©otteö ju üerfünbigen,

unb bie i)on bm giU^rern beß SSolfe^, tvenn nic^t ausging, boc^

gcivi^ öorsüglid) unb gefüffentlid) genarrt ttjarb, eine Üuelle i)on

M^cn nnb ©d^merjen für il)n fein muj^te. Ufit unö l^e.ute feigen,

ivie tvir atoa^ d^nlid^eö fogar in feinem engjlen SSer^dltni^, bem

ju feinen unmittelbaren ©d)ülerti unb greunben antreffen. .f)ier

tt>irb gleid) jebem einfallen, ivie ja anä) fte nid)t ganj frei tvaren

Dort beut 23orurt^eite, ber gefalbte biß /perrn tverbe bod^ früher

ober fpdter fid) aud) barjiellen müjTen in dunerem ©lanj unb

.t)errlid)f'eit, unb ivie fiel) bciwmß SSorjlcllungeii uub .^Öffnungen

in ibncn erzeugten, bie i^nen woi erft burd) fein Reiben unb i&^

neu 3:ob auf eine fcl)r bittere Seife ganj aufgetrieben würben.

3lber cö tvaren nid^t i^ie 3rrtl;ümer aüein, ti?eld)e fd)merjlid)e

(Smpfin^uttgen in bem (Eilofcr erregen mußten, fonbcrn an U^^
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3rrtf;ümcr fcf>Ioffen jlc^ an unb ttaf)men t»on i^ncit Q^clccjcn»

^(it, in bm nod) iiic^t cjerctnigtcu un& befcfügtcn ©cmut^cm
SBurjcl ju fallen, mancherlei öerberOte unb «ngottlicf^e 3^eigun*

0en; unb bte^ mujite um fo fd^merjltd^er für Un (£rl6fer fein,

unb ijt gemi^ um fo me^r ju feinem Seiben ju red^nen, je mef)c

aße^, tt?a^ er m feinen ^ünjjern unb tnvd) fte t^un tvoUte, nur

in reinen J^erjen Q^bdfycn fonnte. £) meine greunbe; tvir twilfen

eö gewi^ felbf! auf^ mannigfaltigen Srfaf)rungen, tvenn ber ^vv*

tt)üm in un^ bie Bmbc geboren ^af, fo jTirbt bie ©ünbe nic^t

fog(eid), tt?enn fc^on ber 35er(Tanb ben 3i"i^t^wii^ $er|?reut f)at unb

fie m biefem alfo feine S^a^rung me^r fünbet. S)enn fte f)at

unterbejfen fdjon ein eignet hben gemonneu/ unb fd)tt>ere Kampfe/

fc^mer^lic^e Läuterungen geboren baju, haß J^erj anmd()lig tvieber

ju reinigen, ^c me^r bit ndd}f?e Hoffnung beö (Srloferö auf baß

tkim J^duflein ber feinigen allein gerichtet war; je me^r fein
-

J^erj in feiner treuen 2icbc ju i^nen unb in i^rer feflen 3ln^dng#

lidjUit an ii)n feinen €rfaj fiinben mufite für ba^jenige, tvaö bii

SBelt t)on i^m anjune^men t>erfagte: um bef^o me^r muffte alle^

eine Üueße baß Leibend für if)n fein, voaß ii)V J^erj verunreinigte.

S)arauf alfo laftt uni^ ^eute unfere ©ebanfen rid;ten unb nietet

tjergeffen, baf? auclj tvir feine .^offnung finb unb ba^ and) wir

eilen muffen, xt>aß if)n irgenb auf d^nlid)e ^cifa fc^merjen fonnte,
"

anß unfern J^erjcn ju entfernen.

Icjlt ^att\). 20, 20— 28.

S)a trat ju t^m bic ?Diutter ber 5?inber Sebebdi mit

t^ren ©o^nen, fiel Dor i^m nieber unb bat (trt>aß von

i^m. Unb er fprad) ju i^r, ^aß n?ill|! bu? ©ie fprac^

8U i^m, 2a^ biefe meine jween ©ol)ne fijen in beinern

Sleic^, einen ju beiner recl)ten unb bm anbern ju bei»

ner linfen. 2lber '^e^nß antwortete unb fprad), ^sl)^ n?if*

fet nid}t, tva^ i\)x bittet. 5t6nnet il)r ben 5^eld) trinfen,

ben ic^ trinfen tvcrbe, unb eud^ taufen laffen mit ber

Saufe, ba id) mit qdanft werbe? ©ie fpradjen ju i^m,

3a ttjol. Unb er fprad) ju il;ncn, 5i)veinen ^ddj foltet

i^r jmar trinfen, unb mit ber Saufe, ba id) mit getauft

werbe, fotlet i^r getauft werben: aber ba^ ©ijen ju mei»

ner ved)tcn unb linfcn ju geben, ftc^ct mir nid)t ju, fon*

bern benen cß ba'dt(t ijl von meinem 25ater. S>a baß

bie je^n l)orten, würben fte unwillig über bie jiveen

$Srüber. Siber '^c\\\ß rief fic 5u fid; imb fprad), 3^r
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tDffTct/ baf bfe weltlichen Sutfen ^errfd^en unb hUOUx*
I)erren f^aben ©etvalt. 60 foU ei^ nid)t fein unter eucf),

fonbern fo jemanb wiü unter eud) gemaltig fein, ber {d

euer S)iener. Unb mer ha wiU ber Dorne^mj^e fein, ber

fei euer ^nec^t. ©(eic^tvie be^ 5)?enfd)en ©o^n t|! nid^t

gefommen, bap er if)m bienen laffe, fonbern ba^ er biene

unb gebe fein 2cbm ju einer Orrlofung für üiele.

«iBaö bie ?9iutter jmeier jünger ^c^ix für i^re 5tinber, nic^t

o^ne bereu ?löijTen, wie e^ fcf^eint, Don 3efu erbat, unb Wt4i)alb

t()rc je()n ©enoffen univiHig rtuf {ic würben, ha^ ^it^cn jur rect)#

ten unb linfen, baß war bamalö baö ©innbilb ber |)6c^f!en €^re

;

benn biejenigen, hk bem auf bem 5;^ron, ber ben mittleren ^la^

einnahm, bk ndd)|len waren, fa^m fo. 3^re Sßünfd^e gingen

alfo auf £-l)re, auf 2luj^jeid}nung, auf dn J^eri?orragen über il;rc

6eno(fen in i^rem 25er^dltnif jum €rl6fer. ^k{m ©inn, ber

fo gar uid^t ber ©inn 3ffw ttjar, mc cß and) bk lejten Sßortc

unfere^ ile^te^ ganj bentlid} ju ernennen geben, fonnen wir wol

eben beöl)alb am wenigflen üorau^fejen Ui bem einen ber ©o^ne

Sebebdi, bcn Wir am befTen fcnnen, bd bem jünger, bm '^(fni

lieb b<^ttc; aber bd feinem trüber, ber üielleid^t nur al^ folc^er

gleiche 2tu^jeid)nung unb einen eben fo ^errlic^en ^laj verlangte,

aber bd ber COiutter, bk fid) bittcnb ju 2fcfii S»^<^" nieberwarf,

ja nic^t minber and) wol Don bcn je^n anbern muffen wir glau*

bcn, ba$ fte nur be^^alb unwillig würben, weil jene fid) jur Un»

gebüf)r gleicljfam erfc^leid^en wollten, worauf fte dn (bm fo na-

be^ Üied/t ju b«ben meinten, unb alfo aucl^ bd il)nen allerbing^

eine folc^e ©ud)t nad) Slui^jeid^nung anerfennen. 2lud) fü^lt ge*

wi^ jeber, wenn eö and) nid}t bef^immt in ben Söortcn liegt, bafi

bk Slntwort bcß ^rloferö einen Dcrbaltenen ©d^merj Derrdtl).

Unb o^ne Swcifcl mufitc (ß ein Setben für i^n fein, bei fei>

neu Jüngern einen folc^en S^rgeij ju finben. 3tt?eier*

lei ijt (ß öorjüglid), voai il)n babd fc^merjen mu^te unb ivaß

wir ndl)cr betrad^ten wollen; einmal mu^te ibm biefe 9^cigung

bie 2lu^ftd)f trüben auf bic Erfolge feiner 33emü^uni

gen, unb jweiten^ War fte nid)t im QünHang mit ber reinen

2i(bci bic ber (Erlofer ju feinen Jüngern trug, ^a^t

unö auf beibe^ befonberö unfre 5MufmerffamEeit richten unb bm
toorliegenben gall fo ju unfcrer ^'rbauung unb ^ele^rung an-'

ttenben.

I. ®ai> ©trcbcn ber jünger nad) Siuöjcic^nung, ©lanj

unb €l;rc, locnn auc^ nur im Dvcid) Qtl;rifti fclbft unb alfo nacl?
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einer \old)m (ii)vc, bk bort (t\\>aß gelten !rtnn, muf te bie (grtvar*

tungen bc^ (idhfcvß öon bem, trat? feine jünger in feinem ©ienj^c

leijlen njiirben, not^tt?enbi(j fd}tvdd)cn. 2ln bem freilich), ivaß vor»

jüglid) V)on foId)en ju forbern n>ar, benen nad) feiner ^-ntfernung

t)on ber (£rbe feine (Bad)t u6ertrac)en werben fottte, m bem ^wt^t
fid) bcn (53efaf)ren unb Seiben au^jufejen, bie er mdj vorder i?er*

funbigfe, ja felbff bie Saufe bcö 3:obeJ^ nic^t ju fd)euen, baran

fehlte (ß i^nen nid^f, unb getvifi mit Ueberjeugung fprad}en fic

taß 3« ö«^ öuf bej^ Q;rlüfer^ S^'ögc, ob fie aud) feinen 5velc^

iDurben trinfen fonnen. 216er an biefer tapfern ^ercitwidigfcit

^at (ß aud) nie unb nirgenb benen gefet^lt, bereu ^eftrebcn bar*

öuf ging, in irgenb einem (3(bkt ben oberjTen ^ia*^ ein^nnef^men.

2)er eitle ift \\>ol feig^erjig, aber ber el^rgcijige i|l tapfer. 2lud)

burfte ber Q;rl6fer nid)t beforgen, baiu t)attm jene junger fd)on

ju tief gefd)opft auj^ ber Üuelle feiner Sßci^f)eit unb Äraft unb

(;ingen ju fef^r an if;m, er burfte nid;t beforgen, ii)X S^rgeij

Bnne i>kUdd)t bk 9vid}tung auf baß gute ganj anß i^ren ©e*

mut^ern ücrbrdngen; vielmehr fonnte er ftd)er Dorau^fejen, aud)

njenn er if)nen i^re ^ittc ganj abfd^lüge, mürben fie bod) lieber

ftd} mit einem untergeorbneten ^ia^ in feinem ^Icid) begnügen,

atJ^ t>iclleid)t nacf> bem erfJen in irgenb einem irbifd^en unb Der*

gdnglic^en trachten. ^Dennod), unb tuenn and) ber <lntfd)ln^,

feinem S)ien|l if)re jvrdfte ju iveif^en, ungefd)tDdc^t in i^nen blieb,

mufte i^m bod) bicß ü5e|?reben, ba|? fie bie erjTen unb jtveitett

fein luoKtcn in feinem TUcid), immer alß ctt^aß nad)tl)eilige^ er*

fcöeinen, wcßi)alb fie geringere Erfolge hervorbringen mußten, al^

fonfc njurbe qq'djQ^cn fein. S)enn, meine greunbe/ tvofür ber

?0?enfd) auc^ lebe, am meijlen aber, tvenn für baß tva^re, gute

unb emige, tvitt er ber (Bad)c mit (Erfolg bienen, fo muf? er ba*

mit anfangen unb babet bleiben, fic^ felbj? ju tKrgejTen. ^ß mag

onfang^ fe^r einerlei ju fein fd^eincn, ob td) bie Qadjc felbfl

liebe, ber id) meine ^rdfte ivibme, ober ob id) mid) befirebe, in

biefer ^Sadjt aui?ge5eid)net ju fan vor allen anbern unb mid} alß

einen fold^en bjfentlid} anerFannt ju ici)(n: bic\c häbm 53e(Ire*

bangen werben bod), mie fef)r fic aud) vcrivanbt fd^einen, allmd^*

lig immer iveiter auöeinanber ge^en. S)enn nid)t jeber l)at alle

&ahcn unb Talente, unb ber S)ien|! ber ^ad^c tann oft grabe

ba^jenige erforbern, tvoburc^ id) am ivenigf!cn Uudjtm unb gldn*

jen fann, iveil id) bie baju gehörigen ©abcn nur in geringerem

^aa^ beftje. 3|! (ß mir bann (grnft um bk Bad)c : fo mufj ic^

freittjillig jurnfftreten in bie jivcite ober bvittc 9veil)e, mnf? mic^

vielleid)t begnügen, biejenige» auf5ufud)en, ju fammeln, ()erPor5u*
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^e6cn, burc^ mein fd)ott crtvorbcnc^ 3(nfc^n ju ermunfcrn un^ ju

bckbcn mb fouf! auf mjttc(6arc ober untcrgcorbncte 5S3cifc ju

untcrflujen, bic baöjenigc in aui^gqcic^nctem ©rabe bcfijcn, toa^

grabe jejt n6t()tg if?, um bie @acf)e au^ einer bringenben ©efa^c

JU retten, ober auf einem begonnenen Sßegc weiter ju forbern.

3^ melf)r icJ^ aber mict) felbfl fud)e unb je me^r baö 53ef!rebett

JU gfdnjen unb ^eröorjufled)en in mir t>ormaItet: um bejTo me^r

werben fd}on meine Singen geblenbet fein, ba^ id) nidjt febe, toa^

mir alß einem treuen ©iener obliegt. 21nf?att ju fragen, 50BaiJ

tbut nun bem ?ffierfe beö .^errn not^? frage id) nur, SBie fann

ic^ tt)o( jejt bie Ärdfte unb ©aben, bie mir i>erlie^en jinb, h\ ib*

rem öortbeilfjaftefren Sichte jeigen? ivai bkut ^iä) mir bar, um
burc^ fie 2lnerfetniung, Beifall unb 9?u^m einjuernten? 31»^ f(^t

ivol, ba^ bdbc ^^ragen nid)t biefelbe Slntnjort geben fonnen unb

ba^ e^ nur jufdllig {(in fann, wenn ber e^rgeijige ba^ redete

trifft. !Denfen wir un^ nun btefe«^ fortwirfenb im ganjenSeben:

fo mu^ bai-an^ ein S3e|lreben entf^e^en, überall baöjenige ^eröor*

jujie^n unb alö ba^ wefentlid}f?e unb not^wenbigjTe barjuf?etten;

worin jeber felbfl am meiflen leijlen fann, eine unbewufjte 'Sld*

gung, bie ©ac^e immer fo ju fe^en, m( jeber ibr am bef!en ge*

wad^fen ju {ein ^hnht; unb t\>a^ ifl baß anber^, alö eine Unfd*

^igfeit ba^ waf)re ju fcben, eine €"infeitigfeit in ber S3e^anblung,

bie um Dielet bm 'iRn^m t>erringert, welcher ber ©ac^e erwad)fen

fonnte, ja eine ©eneigtbeit, falfd)e (Bd-)xittc ju t^un, welche, wenn
bai^ $id)t ber ^af)xl)cit enblid) in bie ©e^le hereinbricht, bie

£luelle bittrer 9?eue werben muffen. Unb biefer ^e^ler, wieoiel

Unheil iyat er nid)t wirflic^ in ber ©ac^e ^^rij^i gejliftet! wie

febr i)at er in fpdterer 3cit, bie bem €brgeij ein weitere^ gelb

öffnete, feine ©emeine veruneiniget! diejenigen, bie fic^ burcl)

ijieffinn unb burc^ ©ewanbt^eit im ^trennen unb 2Serbinben ber

©ebanfen aui^jeid}nen: wie ^aben fie bit ^6d;f?e SSoÜfommenbeit

be^ (J^rif^entbumö bavin gefuc^t, alle 2;^eile ber ^ebre mit bm
auögcfud)te|Ten ©pijfünbigfeiten ju belaben, um fiegreid) gegen

red}t toiele ju gelbe ju jieben, bie mit einigen (Bdjein fonnteu

eincJ^ 3rrt^umö befd^ulbigt werben; wie ^ahen fie babnvd) ben

Sufammenbang ber an fid} einfad)en unb Haxen d^rijllid^en ?BSabr''

bciten bem gefunben, aber unbewaffneten Slugc beß ©eif^ei^ ent*

jogcn unb nur benen jugdnglid; gelaffen, bie mit bem fünfllic^en

95erfa|)ren ber ©d^ule S5efd)eib wu|?ten! S)iejenigen, weld}e fic^

au^jeid)neten burc^ bie &abe, bie ?0?enfd^en ju regieren unb bie

gemeinfamcn Ülngelcgen^eiten ju leiten: wie ^aben fte e^, um mit

il;rem Talent rec^t wudjeru ju fonnen, ganj uneingebenf ber
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5Bor(e (J^rijTI fit unfcrm ^cjcf, barauf angelegt, ba^ baiJ öuf S>C'

mut^ gegrunbcte 9?eid) «uc^ in ber QBelt alö eine fid) weit tcr*

breitenbe ©etvalt hervortreten modoU, ja am ^nbe aik weltliche

«nb burgerlid^e ^ad)t alö abhängig unb untergeorbnet erfd)eineu

foUte ber geijllic^en! Unb biejenigen enblid), um nur nod) bieö

eine anjufuf^reu, bk fid) t)or5ugUc^ barauf Derflanben, tvaö ber

natürliche ÜluÖbruK cv\)hl)Un menfd)Iic^en ©cfiU)!^^ ift in ©eberbc

unb 5ßort, in Son unb ^ilb: tv»ie i)ab(tt fie, um i^re ©abcn

rcd)t geltenb ju mad)en, ba(;in gewirft, aüeö, tva^ natürlicher

^rgu^ be^ Jpersenö fmx foU, iw ein jufammengefejtej^, funflrci»

d)e^, übcrlabcneö ©eprdnge ju Dertvanbeln unb bic S^crfammlun»

gen ber (»^ri|len mcl^r ju froren , alö ju erbauen, bmd} ©lanj

luib ^rad)t, tvclc^c haß Singe ber 50ienge auf S^ebcnbingcn fef»

fein, baß Söefen ber (Badjt aber il>nen ganj öcrbunfeln unb in

ben J^intergrunb jurüffbrangcn. O alle biefc 33erirrungen unb

fo ijielc anbcre, mie mögen fie ber al;nbenben ©eele beö (grlofcrö

ücrgcfd}n?ebt ^abcn, al^ er bie erjlen ©puren eine^ i?erberblid)en

€'^rgeijeö hd feinen 3»»<}ci"» bemerkte! wie mag er eö im ©cific

gefel)cn ^abcn, ba^ alUß, wogegen er fic^ fo oft unb fo nad)*

brüfHid) erflarte, ber ©tolj ber ©d}riftgelel)rten auf i^re Wi^cn*

fc^aft, baß n?eltlid)e 2lnfe^n, njeld^ei^ bk ^riej^er unb 2leltcften

ftd) i?or bcm 25olf geben ivollten, ber unfcligc aufierc ©lanj unb

Qd)dn btß ©otteöbienflei^, baf? alle biefc alten 6ünben fid) tvie»

ber erneuern tvürben and) in feiner ©emeinc! ivie mu^ bie^ fei*

neu ^liff in bk Sufunft getrübt unb ii)n fd)merjlid) bemegt ^aben!

Slber, meine greunbc, laftt unß ja nid)t glauben, aiß ob nur

in ber 5lirc^e ^^rijli unmittelbar ber (£l)rgci5 fo nad)tl)eilig im*

fen muffe, anbcrtvdrtö aber eine frdfrigc unb mit groj^cm Q;rfolg

inö ©piel ju fejenbe S^riebfeber fein fonne. (Erinnert eud} v^iel--

mel>r, wie gan^ allgemein, ol>ne ^ejiel)ung auf einen bcfonbern

©cgenjlanb, ivir bk Urfac^en anjfatfcn fonntcn, iv>arum er nad)tbei*

lig tvirfen muft. (iß gilt ba^er baffelbe auc^ öom bürgerlid)en 2cbm

unb t)on allen gro|3cn mcnfd)lid)cn 2lngclegen^eitcn; nirgenb^ ift

fid)ereö /peil unb tva^re gorberung, alö nur njenn jeber bk Qad)C

fnd)t unb bk ^erfon Dcrgipt. ©oll idj eud) erft erinnern an bcn (Ebr»

geij ber jlricgöfunf^, an bm (i^v^d^ ber ^Ißcltflugb^if/ «»^ bm (S^rgcij

ber ©efejüerfaffer unb ©taatöbilbner, unb ttjollt i^r bk lange ^ifte

\)on Üucllen bcöUnglüfB auöl)Dren? Unb tvcnn eö fo }d)dnt, alß

mad)c ber (Srlofer felbf! einen fold)cn Unterfd}icb unb wolle nur

au^ ber ^ird}c ben C'l^rgeij v>erbannen, in ber SBclt aber tl)n laf*

fen, inbem er ndmlicl; feine 3""ö'>'i' ben n>eltlid}eu gürffcn unb

£)bcr^crrcn cntgegcnftcUt: fo \d)dnt bkß nur fo. ^cnn er lobt
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nid)t, fonberu er beutet nur barauf l)in, bcij? bamaf^ freiließ ge»

trennt tvar, waö niemali^ o^ne ©d)vt£ien getrennt icin tann, ©e»

tvalt ^aben al^ beauftragter in gemelnfamen Slngelegen^eiten unb

bleuen alö 5}iitg(icb ber ©emeine bcß J^errn. Öllfo flügelt ntd^t,

fonbern fagt ebrlid), 3|l vool einer unter un^, ber ftd) aiißfdjlk*

^eu barf üou biefem 5[Bort, 2llfo foll e^ nid}t fein unter md),

aH ob eö nic(}t ju if)m gefagt tvdre? ©ewi^ feiner! benn wentt

eö ju un^ alö (Jf)ri|^en gefagt ifT, mu^ nic^t aUei^, rtaß tvir ir»

genb t^uu fbnueu in ber 5Ö3elt, auö unferer d^ri|^(id;en ©efinnung

^cröorge^n, wenn (ß taugen foü? Reibet nun bk\'c bm ^i)VQ(i^

nid)t: fo lafit \\)n auä) verbannt fein anß unferm ganjen $eben.

Qüt (li)niinß erfd^ienen i|! unb (ein Üieic^ befielt, ifl un^ atte^

nur mit ibm unb burc^ \f)n gefd)enft, alleö menfd}lid)e gute tragt

fein ^ilb unb feine Ueberfc^rift, wie v>ie(e (ß md) nod) geben

mag, hk bai md)t anerfcnnen njolten; unb tt)ir fonnen alle nid^t^

belferet fein ftjoUen, al^ 5)iener in feinem allc^ umfaffenben ^dd).

S)arum alle, bk ()ier ijerfammelt finb unb irgenb einen 'Zf)cii t)a*

ben an ber burgerlicf^en ©emalt ober am geijligen Sinfe^n, xok

fid) beibeö i?om f^drffien ©tamme bij? ju ben Üeinfien Stveigen

tjerringert unb üert^cilt unb jeber {id) eine^ fold^e^ 2lnt^eil(^ be»

ivu^t ijT, alle mögen e^ fid) gefagt fein Ia|Tcn, 2ilfo foK eö nic^t

fein unter euc^, fonbern fo jemanb tvill gewaltig \ein unter euc^,

ber fei euer S)iener. ?J^ic^t um un^ felbft ^erüorjujie^en unb ju

lieben, ift unö t>erlie^n, waö irgenb Sinfe^n unb ©ewatt ^ei^t in

ber Söelt, fonbern al^ 2lufforberung unb SSerpflic^tung ju bem 'S)ienfi,

ben wir ber SBelt Icij^en follen, al^ Mittel, um frdftige ^evh
jeuge ju fein für bcii 'Sieid) €^rif«. J^abt i^r noc^ einen an#

bem Srieb in euc^ neben biefem; fbnnt i^r ha^ 'Sieid) (if)vifii in

allen euren $5ejie^ungen nid^t mehren unb fbrbern, o^nc baxan

JU benfen, njo i^r felbj^ ftjcn werbet, oben ober unten: fo if! ber

Erfolg aller eurer SBemu^ungen ungewifl, unb waß anfangt ein

unfd)ulbiger S:rieb fc^ien, baß wirb balb eine Seibenfd)aft, bit

end) gatij Dom rechten 5Bege abfuhrt unb eud) ben immer frem*

ber mad)t, ber, mit aller gulle ber (3otti)eit au3gerüj!et, nur

jirebte, mc er bienen möge in ber 5Cßelt.

SBeun aber jemanb fagt, nid}t atle^, wa^ wa^r fei, fei aud)

jeberjeit gut ju fagen; jejt, wo 3)emutl)igungen unb J^erabwurbi»

gungen aller 3lrt jur ©ewobn^eit geworben, wo bie garbe ber

Sd}aam fid) ju v>erlieren fdjeine üon bem 2ingefid}te ber ?9?em

fd}eni jcjt fei am wenigjlen '^eit, fte abjumal)nen t>on bem ©tre*

ben nad; (2l)rc unb 2ld)tung üor ber ?lßelt, man bejldrfe fie fonf!

in ber ©ewol)ul}eit fid) h^ eruiebrigcu unb erleid)tre i^nen bie
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^cquemung in tk (5d)vin5c: fo tvcrbe tcf^ anfivorfcn, f;icr fei bev

Ovtf xt>o aiU^ tva^rc jcbcrjcit Qiit ijT ju fagcn. O tiefe ^^eforg*

niffe finb aUerbing^ fe()r gegrüubet in ^Bejug auf aUe, in benen

h(v @ei|! ©otte^ nid)t lebt. 5ßer ganj unrein i|T, bem l)utc man

fid) immer ba^ unreine we()june()men, n^asJ nod) mand)ej^ anberc

unb ärgere tvegbeijen Unn. ^er nur bie ©innenluj^ fucJ^t, ober

ber Srd(}f)eit fro^nf/ ober nacf^ ©eminn trachtet, tvenn ber nid}c

tüvd) 55er(angen nad) (S^re, ober burd) §urd}t t>or ber (5d)anbc

ton bem fd)dnbli^en juruff'gefyalten ivirb, fo ivirb er immer tk*

fer unb tiefer ^ineinfinfcn. Siber leer ftnb bk\c ^eforgniffe, tvenn

t)on benen bie Üvebe ijT/ t^k üom ©eifle ©otteö getrieben tver*

{•en; bie bebiirfen nid}t/ bafi man i^nen t>or()alte (i-()re, ober 95er»

ac^tung ber 5Be(t, um hk ©timme i^re^ ©eanffenö ju verfrdr»

fen, bk feiner Q^erftarFung braud}t, aber ftc^ tvol (;uten muf?,

nic^f ijerflimmt ju werben. SBer rein i|!, ber fe^e nur ju, bafi

n gan^ rein \'d. S)arum unö, tk tvir f)iel)er geboren, rufe id)

iß cjetrojt JU/ tvir finb mit allen ®ah(n unb Gräften, bk ©otf

«nJ^ gegeben l)at, ba um ju bleuen ; baburd) gel>6ren tvir in ^^rifti

6emeinfd}aft unb finb feine trüber. S)a6 (Bv^m ju feiner red)*

ten unb linfen ift eine ^ittc, bk tvir tveber an ii)n vidjtcn, nod)

in feinem 3Ramen t^un burfen ; (ß hangt nid)t jufammen mit bem

sDiaa^ unferer Sreue unb unferei^ Qiiferi^, unb barum i^l uni^ ver*

boten, barnac^ ju jTreben; eö fommt von bem 35ater, ber bk

©d)ifffale ber ?Ö3elt lenft unb ber e^ giebt nad) feinem ?ffiol>lge'^

fallen. 5Öir ^aben nur ju trachten, ivie tvir befielen tverben im

©erid)t, tvo gefragt tvirb nad) bem ©ebraud) unferer i?rdfte unb

tvo ber f)err ben, ber feinen 3»»3fnt gebleut i)([t, m\d)n tvirb,

a\ß i)CiU er il)m gebleut.

IL 3tveiten^, meine anbdd)tigen ^reunbe, meine idj, ber

«Sßunfd) ber ?Öiutter unb i^rer ©ol>ne unb bk aEgemeine ^etve^

gung, bie baruber unter bin anberen entflanb, muf?te bcn ^rlofer

be^^alb fd)merjen, tveil ber babci sum ©runbe liegenbe €l)rgei5

notbnjenbig einen ©egenfaj bilbeU gegen bk reine 2kbc, bk ber

(Jrlofer feinen ^ungern tvibmete. ?ü3aö fonnte benn unfer .i^err

unb ^eijler uberl)aupf an biefen 9)?dnnern lieben? ©Idnjenbe (iU

genfd)aftert tvaren eben uid)f unter i^nen su finben; feiner n?ar

fo auögejeid)net an ©eijT, feiner l)attc fo groj?e unb feltne la-^

lente unb G)efd)ifflid)f eiten ; nod) tveniger ^atte einer ettva fo au*

fjerorbentlid)c 5;l)aten getl)an, bafs fU um be^ivillen vor anbern

bcn ^rlofer fotlten angezogen i)abcn. 5Baö er an i()nen lieben

tonnte/ tvar nur i^r reiner, auf i^n gerid)teter Sinn, bk 2lrt, njie
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ftc üoit bcm 9ott(id)cn in feinem ?Scfcn «nb ScDcrt ergriffen tvur*

ben, jene^ ^>efuf)f, i^on ii3eld}em pe ftd) burd^brungen geigten, in*

bem ftc Don U)m aUcin ^efricbigung crn?arte(en, jene Uebcrjeu-^

QmxQ, ^of)itt foHfen ivir ()c()n? ^crr, bu allein ^ajl 2Borte beiS

ewigen Sebeni?. Um bic\cß 6inne^ mUcn liebte er fit; ba<^ tvar

e^, ivcöf)al6 er fie erwd(;It ^afte, in bem 25crtrauen, bn^ anj^

bicfem ©innc fid) in if)ncn alle (J-igcnfdjaften be^ ©cijleö, öUc

^vunfte nnb &(fd)iMd)h\tcn cnttviffeln ivürben, je nad^bem i^*

ncn bergfcidjen not^ig tvurben in if)rem SBernf. 5Bcnn fid) nun
bennod) jcigk, ba^ nid)t er allein bic Üuelle i^rer 5tn5anglid)feit

an ii)n fei, fonbern Don i^rer 5S>drme unb i^rer Sluj^bauer aud)

eüM^ barauf ju red)nen fei, baji fie hofften ju ridjfen bic jttjolf

(Stamme 3fraels^, wenn fein ^icid) bereinf? anheben nnirbe; wenn
er fel>en mu^te, bicfe üiüfffid)t f)abc fdjon foöicl Üianm gewon*

nen, ba^ fit ber 5veim ber 3wictrad;t jn werben breite, inbem

ftc fid) firiften um bcn uädjfxm ^laj neben i^m unb alfo and)

um hm 5od)|ten über allen anbern: fo mu|?te bic\'cß ii)tn ja ba^

traurige ©efü^l geben, ha^ i^re 2ii:hc. jn il^m nid)t rein fd, fon^

bern mit cmaß gnnj unwürbigem üermifd)t, faf! al^ ob fie ii)n

jum 2;l>eil aud) alö ein Mittel anfd^en, um ju (tt^aß anberem ju

gelangen, konnte nun ^efuß nur il>rer reinen 2icht üertraueu

unb um biefer willen fte wicber lieben, war e^ fdn boc^jleö ©e*

fül)l, feinem 35atcr fagen ju fonncn, Sie bn mir gegeben f)afi,

hie \)aU id) bewal)rf: fo muj^te er ja je^t biefen geifti*

gen Bd}a'^, ben er balb feinem 25atcr übergeben follte, Der*

ringert, fo mufjte er ja ben 6egenftanb feiner 2iibe bmd)
ivbifdjQß unb finnlic^ei^ verunreinigt füllten unb fonnte alfo

unmbglid) fo lieben, toic foufi. 2ld) unb weld)er @d)merj e^ i|?,

Don feiner ^icU (ttt>aß jurüffnel;men ju muffen, ober feinen @e»

genf?anb für fie $u finben, baß fbnnen wir un^ alle Dorflellen,

unb tt>o^l bem, ber (ß nic^t au^ €rfa^rung mi^l

Unb nun, meine greuube, toic ifi eß mit xinß'! fi(f)t (ß aiu

hn'ß um unö? wirb nid)t ber €rl6fer aud) un^ weniger lieben

muffen, wenn er einen dbnlid)en Sßunfd) in unfern .^erjen fin«

bet? gefejt auc^, wir \)ättm 'm^v aufjuweifen, alß jenen reinen

einn, jene treue 2ln^dnglid)feit, bic ^i)viflüß aUdn an ben Sipo»

fleln lieben fonnte,— t\>ic (ß benn gewi^ Diele giebt unter un^,

reicher au^gefrattet an ©eif! unb ©aben, au^gebilbcter nad) \>ic*

len BdUn ^in, alß jene S^OQ^f waren, gejiert mit Zalmtm unb

gertigfeiten, bie il>nen ganj fehlten. SIber, meine ^reunbe, !ann

unb fotl fid) bic Siebe bc^ Qrrlofer^ ju un^ hierauf bejie^en?

wünfd)en wir nid)t fc^on, je wert^er ein ?9?cnf(^ un^ ift, um
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bcflo mc^v, ha^ er nic^f b(e^ uiib jcnciJ an unö licBc, nld)t \in*

fern 95er(Tanb/ unfre 2ßi|Tcnfc^flft, o&er 5tun|!, fonbcrn unfer in*

ncrficö J^crj unb ©cmüt^? unb nun gar Q;r! 2a^t \xni nidjt tocr»

öcr^eflTcn, ^ö finb toiele ©abcn, aber e^ i(! (£in ©cif?; eö ftnb

t)ie(e iMemter, aber e^ i^ ^in J^err. Unb öon bem ftnb aud) dk
bie Remter eincjefejt, ju benen eö gar feiner befonberen Q:)ah(ii

bebarf, fonbern nur beö aUgcmeinen nienfd)lid)en ©inncjJ unb ber

^erjlid)en S;reue; unb bk bk^t öerix^alten, finb ii)m eben fo lieb,

alß bk anbern. SiUeö n?a^ Don fd}cnen unb ^errlid)en ©aben

in un^ ift, eö ijl auf einen ©runb, ben bk Statur gelegt, burd)

unfre eigene S^atigfeit erbaut, .^at unö Ui biefer 5:^dtigfcit

ctwaJ^ frembartigeö geleitet, i)at un^ ber ©tadjel ber Qritclfeit

gcfijelt, i)([t m\i ba^ Job ber ?lßelt befloc^en unb angefeuert: fann

bann wol ber (Erlofer an un^ lieben, tuaö fo gemorben ifl? ^at

un^ aber nur ba^ ^eburfni^ geleitet, mit bem anvertrauten

^pfunbe ju wuc()ern unb ju ?ajerfjeugen für il)n un^ ju bilbcn,

t^m alleö, iva^ in unb an unö ift, barjubringen jum tvo^lgcfdl*

ligen Opfer: finb bann nid}t aud^ jene ©aben alle ^lu^jlromun*

gen be^ einen ©eijle^? unb f)at er bann ütüaß anbereö an un^

ju lieben, alß (hcn bk treue 2lnl)dnglid)feit für i^n? <Bo bkibt

cö benn immer baffclbe, unb aud) un^ njirb er, wenn er bkft

nic^t rein finbet unb ungefärbt, ix>eniger lieben fonnen. Unb ifl

nic^t aud) biefe^, wie alle^, n?aö bei^ ?fl^enfd)en @ol)n t\)nt, frei

i)on aller SBillfü^r unb nad) emigen ©efejen not^tvenbig? 3d>

forbere jeben auf: wer nid}t frei ijl üon leifen Biegungen b(^

^^rgeije^, wirb fid; betfen hmn^t fein, wer rein unb einfältig

genug if?, fie nie gefpurt ju ^aben, wirb e^ a^nen, baß reine

SSerl)dltni^ beö .f)erjcnj^ ju bem ^rlofer mufi gleich getrübt fein

unb in ba^ ^errlic^jle unfcr^ gebend ein ^eim beö 35erberben^

gelegt, wenn wir banad) jlreben, ju ftjen ju feiner rechten unb ju

feiner linfen, wenn wir — \ci eö auc^ burd) il)n unb unter i^m —
gldnjen wollen unb fd)einen üor anbern. 5)enn (ß geniigt un^

ja bann nic^t me^r an ii)m unb feiner ©nabe, nid)t an bem, waß
wir burd) i^n geworben finb unb n>aß wir für i^n tf)nn fonnen;

wir fabelt bann ein 25erlangen, welc^e^ er nid)t feilten fann, xocii

er jene 95orjüge nid)t t)erlei5t; wir bebürfen neben unferm 3}er*

^dltni^ ju i^m noc^ (in bamit gar nid)t jufammen5d"9enbe^ 5u

anbern, benn ein folc^e^ i^ bod) baß ©Idnjen unb J^eröorragen,

unb er fann unö alfo auc^ nur alß folc^e lieben, bic nod) eine

frembe ^icU in i^rem .^erjen ^aben. 3a, meine greunbe, wenn
wir fo t»or i^m treten wollen, if)n um einen au%ejeicf)neten ^la^

an^ufle^en in feinem Üieic^: fottte nic^t üvoaß in unferm innern
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un^ Suruff^alfcn unb un^ bk ^cforgni^ erregen, et werbe fagen,

3cl) fann eud) nod; gar nidft erfeinten, benn e^ tjl md) (twa^

in md), imß in allen Uebelt^dtern ifl?

S)arum, meine geliebten grennbe, fett nic^f 3<^fuö unb bie fei»

nigen anf (frben, bie ja. in aKeni/ n?aö n>ir i^m ju feijlen baben, feine

©teUe t>ertreten — benn tvaö tvir i^nen tbun, ^aben wir ibm ge>

tban, — feüen fic nid)t weniger i?on unö ertvorfen, alß fit nad) unfern

Gräften bered}tiget waren; foKcn fte nn^ nid)tli?eniger lieben, alß

fie bojften nni^ lieben ju fonnen; woUen Wir nid)t burd) Sibfpan»

nung unb stalte ba^ innige ^anb biß i)dl\^iicn S3unbe6 erfd}Ia|fen

lafifen: fo laft un6 aücß abfd)iiH>ren, waß beni S[ßiinfd)e jener

jünger ^^f" (^Wid) fkf)t 5Bo ba^ 2luge nid}t 2id)t if?, ba niu^

ginjlernip b'>'i'rfd)en; unb jebt Üiidjfung jener 2irt nui^ baß reine

Singe bcß ©eij^eö (rüben. 3^ur bie reineö J^er^ent^ finb fönnen

©oft fd)auen unb alfo and; baß, waß er in jebeni Slugenbiiff

ton bem ?Oienfd)cn forbert. 5ßenn e^ beöbalb fc^on immer »er»

berblid) ijT, nad) einem Erfolg für unfere ^erfon ju f!reben, weil

man babei nur ju Uiö)t baß wabre üerfeblt: voic uiclmebr noc^

in einer Seit ber 5öerwirrung unb llmwdijung, wo fein 55ud}|Tabc

beö ©efejeö unb 9ted)tc6 binreid^t; wo cß oft notb tl)Ut, um b(ß

ewigen tüidjtß wiUen ben ©djein b(ß Unredjtd auf fic^ ju nebmen,

ti>it er ja auc^ gleid) anfangt auf bie 2ipo|lel füci, alö fte bem
SBorte getreu waren, ^an mu^ ©ott mebr gebordjen, alß bm
5)?enfd)en; wo man oft, wenn man am reinflen ber <Bad)c bient,

auc^ (bm biefen «Schein auf {id} nebmen mutl, al^ fud;e man nur

fid) felb(?, unb wo eben b(ßl)alb um beflo notbiger ijT, ba^

wir un^ ganj rein wijfen muflfen oon biefem SJorwuif, unb wo
wir auf ber anbern ©eite bem uberbanbnebmenben 25crberbcn, ber

§8erad)tung unb 2!)erfennung b(ß gottlid^en D?eid)e^ nur bann anß

oUen Gräften entgegenarbeiten fonnen, wenn wir alle^ auf baß

©piel fejen, w>aß ju einem perfenlid)en (Srfolg fubren fonnte; wo
alte 5Sor|lelIungen, weld)e fonjT bie 2BeIt in bem llrtbeil, woburd)

fte ben einjclnen i^ren ^laj anweif!, ju Uitm pffegen, fo burd)

einanber geworfen finb, ba^ eß fd)eint, alß fonnten nur baburd),

ba^ belfere einjelnc auf aücß Urtbeil 93erjid)t leiflenb ibre 2Babr«

^eit unb ibr 2eben urfprimglid) t)inficUin, bie erflorbenen großen

©efu^lc unb and) baß ber wabren (H)V€ wieber erwefft werben.

O glaubt iß, meine greunbe, tt>aß ber SBelt notb tb"t, if! eben

om meiflen ber reine €ifer fofd)er, bie nic^t^ anberetJ begehren

alß ba^ dicid} (li)vifn ju erbauen, fein 5Bort unb feine £iebe gel»

tenb JU mad)en, fein Sbenbilb ju üer^errlic^en unb mit allem gu«

ten, toaß ton i^m ausgegangen i^, bk 3)tenfc^en ju fegnen, unb
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bit eben Ußl)alb aHc^ t>erflc^fen ^urfen/ tf>aß irbifc^en ©inn of^«

mct, unb gegen ntte ju gelbe ^ie^en, ttjeldje ba, too ewige ©üter

ertvoi-ben unb er^aftcn tt)erben foUm, irgenb etmaö für fid} felbfl

fud^en. S)iefen ^ifer trotten tt>ir in un6 ml)vm unb i|)n burd)

nic^t^ frembeö verunreinigen, ^ommt unö eine folc^e Üiegung,

tvie jenen ^ung^rn, fo rooUen tvir unö fragen / wie ber (Erlofcr

fie fragte/ Äannjl bu and) feinen 5telc^ trinfen? unb wir werben

bann immer finbm, ba^ wir noc^ tjiel gorberungen für i(>n an

un^ felbjl JU mad^en ^aUn, e^c wir eine machen !6nnen an iiyn

für un^. 3a j^att nn^ in feinem Üieid) unfern ^laj au^jufud^en

nber tiefem unb jenem, wollen wir banact) trachten, mit jebem

beflen feiner jünger fo ^erjli^ t>erbunben ju fein, ba^, weld)er

v>on tl)nen aud) auf bem l>6^eren ^(aje jte^e, wir felbjt ha ju

flehen meinen, ©o werben njir t^m d^nlic^ werben, ber aud)

ni^f ^errfd)en wollte unb nidjt Sl)re fnii)U, fonbern gefommen

war in bie Söelt, ba^ er bienc unb ba^ er fein ^eben gebe jum

Sofegelb für mcle. Slmen.
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VI.

©er tt)anfe(mutf)i(}e ©inn ber ÜJIenfc^en aU

OueKe ber Seiben beö Sriofecö.

Ht ^ciUix in bicfcr 3^i( fc^on an mehreren 5BctfpJcIcn gcfc^en,

^a^ ba^jcnigc, ttja^ eigcntlld) al^ &aj^ Seiben 5cö Srlofcrö ju bc>

trad)tcn ijl, ndmlid) bcr ©(^merj «6er Hc 6unbe unb «6er bett

SOBiberflanb, ivelc^en fie feinem ö6ttlid)en 5ßirfen enfge^enfe^fe,

nic^t erft niif ber 'ßdt beginnt, meiere n?ir im engeren ©inne mit

bem 3Ramen feiner Seiben^jeit 6ejeid)nen, fonbern i^n t>o« 2tn«

fang feinet irbifc^en «nb i^orjiiglicf) feinet ojfenflic^en Se6enj? an

immer begleitet f)at. ©afifelbige ti?oUen n?ir a«c^ ^eute noc^ an

benen Gegebenheiten nd^er ertvdgen, ttjelc^e bem eigentlichen Sei*

Un be^ Srlüferi^ j«ndc^|! t*orangingen. ©oll nwn eine Getrac^*

tung biefer 5trt «nö redjt ^eilfam werben, fo f)ahcn ivit babci

eine jmiefad^e ^«fffid)t 5« nehmen. S)a tt)ir ndmiicf) a«f ber ei-^

nen ©eite alß ©lieber an bem gottgetvei^eten 2dhc ber ^irc^e,

ttotjon (5^rift«i^ ba^ ^anpt tjT, bernfen «nb a«öertt>d^ft fünb, nac^

bem 5)Qaa^e, haß &ott einem jeben j«getf;cilt ^at, unß and) 5«

begeben an ^aß 5Berf (S^rifii, «m e^ tueiter j« fuhren: fo m«^
bann bü bemfelben Kriege gegen hk ©mibe a«c^ berfelbe SBiber*

f!anb, hcn er erf«f)r, «nö begegnen, «nb ber ©^merj (li)n^i

andf ber «nfrige n)erben; «nb n?ie er fic^ (bm Riebet in ben ita*

gen \muß irbifcf)en 2(bmß ertviefen i)at, fo if! er baß Ie«d>tenbe

58orbilb wn^ j«r 3^ac^a^m«ng anfgefleHt. S)a luir aber jngleic^

o«f ber anbern ©eite mit allen m«bfe(igen «nb belabenen einge*

laben ftnb, hk griic^te feiner (Srlofwng 5« genießen «nb fie n«r

in bem bemntbigen ©ef«^l genießen fonnen, bajl, njie fe^r a«c^

feine ^raft fci^on in wn^ fc^tvac^en mdd)tig geworben ifi, hk
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©unbe tcmioc^ niemals grtitj iit unö au^öcrotfcf hjcrfcc, tittb vociß

baöon noc^ in x\n^ übrig ijT, atid) feinem 5Berf tviberf^ef)t, «nb

njir o(fo if)m unb ben feitiicjen Seiben berfelben 51rt bereiten, tvic

cv fte bamnl^ erfuhr: fo muffen bann biejenigen, weld}C in tm
Sagen feinet irbifd)en Sebeni^ ibm ©c^merjen mad)ten, um^ t>oi'

5lugen lieben aH ein marnenbeö unb fd^reffenbeiJ ^eifpiel, tiamit

wiv nidjt bic ^dnbe in ben ©d)oo|? legen unb in unö getvdbren

laffen \mi t^nen ö^nlid} ifl, t)iehne^r ein ^eiliger llnaMUc gegen

bai^ hhi( ftd) immer me^r in unß entjünbe, unb eben baburd) bem

gottIid)en ©eijk mebr «nb me(>r ÜJaum gefdjajft tverbe in un^

unb burd) «nö. S)a^ ij! alfo bie 9Ud^t«ng, ttje(d;e unfere d}rijl«

Uc^e Betrachtung ^eute nehmen foß.

^ext. ?D?att^. 21, 10 — 16.

Unb aB er ju ^erufalem cinjog, erregte ftd) bie ganje

(Btaht «nb fpracf^, 2Ber i|! ber? ©a^ 95olf aber fpra(^,

S>aiJ iji ber 3efuö, ber ^ropbft i>o» 3^ajaretb auö @a*

lilda. Unb ^efuö ging j«m S:empel (BotUi i)imin «nb

trieb ^era«^ alle 25erfd«fer «nb Käufer im Sempet «nb

flicfi «m ber ?ffied}^Ier Zi{(i}c «nb bie ©tn^Ie ber 5:au'^

benfrdmer. Unb fprad) jn ibnen, (£^ jle^et gefc{)rieben,

?Oiein ^au^ füll ein 35et^a«^ ^eij^en, i^r aber i)<{bt eine

sOtorbergrwbe bara«^ gemad;t. Unb eö gingen j« ibm

blinbe unb tarnte in ben Stempel unb er \)ükt( fie. ®a
aber hie ^o^enprief!er «nb ©djriftgelebrten faben bi(

SBunbcr, hie er t\)(it, unb bic ^inbcr im Itempel fd)rieen

«nb fangen, J^oftanna bem ©obne !Daüibö, anirben fie

cntrüjlet unb fprad^en j« ibm, .^orejl bu aud) wai biefc

fagen? 3cf"^ fP^'^^c^) $» i^)"*-'"/ 3^v, b^bt ibr nie gelefen,

9luö bem ?9?unbe ber unmiinbigcn «nb ©duglingc i)aii

b« Hb jugerid}tet?

5>iefe 5[öorte jeigen «nö ben Srlofer bei bem Iqtm (iintvitt

in bie ^auptfiabt feinet 95olfe^, auf bem b^d^jlcn ©ipfel fmc^

5lnfebnö unter hm ?3ienfd)en «nb a«f ber l)bd)^(n ©tufe feiner

Sßirffamfeit. ^r bcif^f »id)t mebr ««r ^''f»^ ber ^^rop^ef, fon-^

ber« feine 3w«ger «nb ibnen nad) ha^ 2SoIf «nb biefem nad) hie

5i'inber im 2:empel riefen i^m j«, J^ofianna bem ©obne S)aüib^,

mit «>eld)em 3Ramen eben ber erwartete ^-rretter beö 35olfe^ bc>

jeid)net tvurbe. 5Bir fe()en i^n im S;empel mit gleic^fam obrig-^

feitlid)er ©ett?a(t fd^alten, tvic c^ au^er ben befle^cnbcn pbern
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nur bcmjciiigcn jufam, bcr eine neue unb I;e^ere Ör&nung ^htu

Hdja Singe ju ftiftcn berufen mar. 2lber tvie balb, meine greunbe,

ivie unenwirtet balb \d)cn ixnr bie ganje ^age ber S)in()e ftcf) dn-.

bern! tvie kidjt i^i ha^ ganje 25olf, baJ^ if)m nur eben jujaucl^jte,

t>on ibm abjjeivenbet! trie balb finben tvir ben .^errn, bem nur

eben aUei^ ju ©cbote ju freben fd}ien, gefangen unb gebunben in

fcen ^dnben feiner geinbe! wie balb ben, ber nur eben alß ber

©obn 5)atnbJ^, ber ba fommt im SRamen beö ^errn, mar m^-^

gerufen tvorben, bargejceUt unb angeflagf alö einen llebelt(;dter!

®enn mir nad) ber Urfad)e fragen, fo fommt un^ freiließ auf

ber einen <Bdtc ber unglüfnid)e S^'^Ö*^^* entgegen, ber i^u ber*

riet^, auf ber anbern bic nur burd) bie gurd)t toor bem begeifler*

Un SSoIf juruffgef;a(tene geinbfd}aft ber oberen: aUm tuie f)äU

fen bk{c e^ magen bnvfcn J^anb an ii)n ju legen, mie f;dtten

geinbfdjaft unb 95errdtberei ftc^ ibm na^en burfen, mdre jene

^egeiflerung hcß ^olUß a^eniger flüd)tig gemefen, tvdre nid)t ber

manfelmutbige ©inn bcß gro|?en ^aufenö il)nen ju ©tatfen ge>

kommen. Unb bk\cn erfannte ber Sriofer gemifj auc^ fd^on ha^

mal^, ba nod) alle ibm ^almen ftreuten, ibn alö ^-rretter begrüfjj

ten; mir merfen biefen @tad)el in feinem J^erjen burd) alle feine

hieben bmd), unb and) auf ben ^6d)f!en ©ipfel feinet Slnfe^n^

begleitet if)n bk^ Reiben feiner ©eele. !Daj^ {d (^ alfo,

ber manfelmufbige ©inn ber ?9ienfd}en alß

Quelle bcß ^cibcn^ unferej^ (Srloferi^,

moruber id), mib jmar in ber fdjon angebeuteten £)rbnung, rebeit

mill, fo ndmlid), ba|? mir juerf! barauf adjten, mie unfer ^rlo*

fer ftd) babd betragt unb mie alfo and) mir ju ^anbeln b<^ben,

ba^ mir aber and) jmeiten^ bie, meldte unferm (E'rlofer biefeiJ

2dbm bereiteten, m\^ jum marnenben ^eifpiel tjorjtellen.

I. "^a, meine anbdd)tigen ^i'^i'"^»^/ tt>if fonnen unb burfen

c^ xxn^ nid}t Idugnen, bk ^age berer, meldte b<i^ gute ju forbern

trad)ten, meld}en eö (£rnjl i\l an bem ?iöer! ber ßirlofung meiter

ju arbeiten, iji nod) immer biefelbe, mie bk bcß (grloferö felbf!.

©ie ftnb ein fleinei^ .^duflein, jeber einzelne fc^on, nod) mel;r

aber mo fic t^ereint mirfen modjten, i?on geinben unb 23errdtbern

umjieüt; üiel ^emunberung fommt ibnen jmar aud) auf ber an*

t>ern ©eite entgegen, üiel ^egeijterung erregt i^rOOtutb, il>re J^in*

gebung, ibre ©tanbl)aftigfeit: aber oft im entfd}eibenbften 2iu*

genblüf mirb bic\c ^egeiflerung nic^t ©tid) galten, merbcn fie

ftc^ terlaffen unb auf fid) felbj^ juruffgebrad;t febcu. Unter bic-

Sf 2
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fcn SScrf^dttnijTcit <{i\o, t>on bicfcm tvattfe(mütf)i(jcn Oiim umge*

beit, tva^ fonncu wir lernen an^ bem betrögen unfc*

rc^ (grloferj^? 3«cvfl, er fajinte ^en "^Banfelrnntf) ber 5)ten(je

«nb lief? fid) ba^erburcl) if)re ivo()hvolIenben ©enuUM'-
betvegnngen ntdtt fdnfd^en. 5ß3er toon un^, meine grennbe,

lunrbe \nd)t m beö €r(6ferj^ ©teUe, ivenn if)m nn bcm gejT,

ivelc^ei^ Diele fciufenbe awß allen ©egenben bej^ £anbei^ in 3eni*

falem Derfammelte, ein fclcl)er nllcjemeiner SSeifall ber ^O^engc ent*

gegengefommen a^dre, tvenn fiel) v»on allen Qcitm fot>iel S^ereit*

UMllißfeit cjfenl>art l)dtte feine .^ülfe anjunel)men, foinel (Sifer

ftd) feiner gn^rnng anjuijertranen : tver tviirbe nid)t tu fcl}nieid)el''

^aftejlen ^ojfnnngen in ftd) ani^jjebilbet ^aben , "bic bod) ^ernad)

fein d-rfolg gered^tferticjet l)dtte; tver \tMirbe fiel) nid)t l)aben jn

gnüxnirfen t)erleiten laffen, bie in feinem 95erl)dltnit? geftanbeu

-^dtteu gegen i>k tvirflid) üorl)anbenen unb in 5:l)dti9feit ju fejen*

hm strafte! 5Beit ivar baüon ber (grlefer entfernt. 5Benn ivir

oud) nicl)t finben, baf? er lant über bm ei()entlid)en ©el;alt ber

^•^renbejeugnngen beö 23olfe{^ feinen ?Berbad)t gedn^ert nnb ftc

i?on fid) geiviefen ^dtte: alle feine ÜJeben jwifd)en biefem glänzen»

ben 5lngenbliff nnb feiner (5kfangennel)mnng, Don benen un^ bk

€t)angeliffen einen fo grofjen ?'ieid)tl)nm anfbetva^rt \)ahcn, jei*

gen bentlid)/ ivie rid)tig er feine Sage anu'bigte. SBie Diele 5Iöinfe

baruber, baj? bennod) ba^ 25olf il)n Denverfen unb Don fid) tvei*

fen würbe, tt>ie Diel offene unb Derbefftc ?iöarnungeu an bie, tvel-^

d)e Derfnbrten unb ftd) Derfiil)ren liefen, tDie Diel 33ertro|lnngen

barauf, bafi allei^ gute, \mß er bm ^enfdien jugebacl)t, bod)

crj! auf bk funfdgen @efd)leel)ter ftc^ Derbreiten tvCirbe! %\ and)

bie Dorübergel)enbe dng|llid)e gurd)tfamf'eit feiner 3i'i"9f^' Ad) er

beutlic^ Dorl)er unb auijfagete, bk J^eerbe iDÜrbe fiel) jerj^reueit,

wenn ber ^irt gefd)lagen tvdre. S)al)er nun lie^ er ftd) and)

md)t Derleiten, auf bkfc Slenf^ernngen ber l^erbeiftrcmenben ju*

iaud)jenben ^enge irgenb einen in<^ tveite gel)enben ^nttDurf ju

bauen; fein offner 5vrieg gegen biejenigen, tDeld)e ju il)rer eigenen

35erbammni^ imb jum 35erberben beö 58olfe^ auf bem ©tnl)i

50iofi{^ fallen; fein 25erfud), bemSleid) ber^Sa^r^eit eine 6ffentlid)C

dujjere ©eftalt ju geben unb biefe an bk ©teile be^ Deralteten, er«

florbenen ^M-iejlertl>umj^ ju fejen; foubern nur alle 25orfel)runge!t,

um (ß in feiner Derborgenen ©ejlalt burd) bk beDorfle^enben

©türme gliifflid) l)inburd)jubringen. O meine greunbe, m6d)teu

iDir beiß Don bem Qirlofer lernen! benn nid^tö i(^ bitterer, al^

Dereitelte .f)o|fnungen unb 3lnfd)ldge fiir baß gute, Don benen

tvir bod) l)inUn nad) gejTe^en mulfen, ftc tvdren nid)t fo tDo()lbc>
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gn'^nbcf 9Cix>cfcn, aB ivd* (^UmhUn, uttb tx>{r Fcnitfcit tf)rcu tut*

()lüfflic()cn 3iiie*3atij} tvol DorI)cr<3cfc5cn l)i\b(u. 5Bir tverbcn aber

&jcfc ?Ö3ci^l)cit mir lernen, tveini ivir unfern Cüifer für b<xß dldd)

©otte^ rein (galten i.>cn allem firdflid^en £eicl)tfinn, unb tvenn ber

tieff^e (£rn(? überall in unferm 2(ba\ wwUül mv tverben fte nur

lernen, tx^enn an unferm Urtbeil über ben ©emutbt^juflanb ber

?D?enfcl)en bk (^itdhit gar feinen Vi)(il l)at, fonbern wir, um
il)n ju txnirbigen, immer in hie f^erborgenften galten unb in hk

frul)erc ©efcl}id}te unfere^ eignen .^erjen^ feigen. 3t^H'iten(J

lie^ aber ber (grlefer bic il;m günftijjen, tx)enn gleicl)

flucl)tigen ©emiUb5^betx»e()ungen b(^ 9}olfei^ Uiiicß^

ivegeö unbenujt. S.ßenn mv i?oram?fejen müflfen, ber, tvel-

d}er nid}t net^icj f)atu, ba^ \\)m |emanb U^U, ivaß in einem

S9tenfd}en fei, l)ahc andj hd bicfcn Ibegeiflertcn 3«i*»fungen bic

so^enge für ba^ erfannf, ivaö fic ivar: ix^ic tvenig ^at il^n b\(^

(Befui)l in feiner geau>l;nten 2lrt ju l;anbeln gefrort! Q;r fdjeutc

fid) ami) jcjt nicl^t, tvenn er Qkid) txnt|?te, balb ttjerbc baffelbc

Q}oIf, waß if)\n jqt ^n}md)i^t( , \t}m eben fo burd) bic IW tviber»

fpred}en, tvie feine offenbaren geinbe ibm immer tviberfprac^en,

—

bcd) unterließ er and) je^t nid^t ju t>er|!eben ju geben, ba^ er

mirflid} berjenige ^d, ber ba f'ommen folle; syj^iu-ben biefe nid)t

reben, ^pxid)t er, nad) einer anbern ^rjab^in^Ö/ f^ tvurben bie

Btdm fd)reien. ^aß er gern IdngfT getl>xn l)i\tU, bie fd}reien^

ben 33?if3brdud}e mß bem Sempel fd)affen, baß Spmß feinet SJa--

ter^ reinigen: er füllte, ba^ er (ß nun fonntc; er füllte, ba|;

bk\c S^eix^gungen , ixMe flud}ttg fte aiid) waren, bod) in biefem

5lugenbliff jeben ^iberflanb gegen fein gebieterifd)eö 3lnfebn un-

moglid) mad)ten; unb ob er gleid) mi^tc, in ivenigen Sagen

tvürbe and; biei^ allei^ tXM'eber in bie alte Unorbnung juruftftnfen,

er x>erfdumte bod; nid)ti^, t\>aß ber Slugenbliff gejtattete unb tx>aö

and) nur auf eine furje '^dt bewirft ju l)aUn feiner tvurbig war

unb ein ?Jlui^bruff feineö 33erufej^. 3lud} baß t>ergdnglid;e ju be«

tXMrfen, üerfd)mdbte er nid}t, tveil and) 3}oranbeutungen bcß

fnnftigen l)<-'ilfani finb, unb fo \nd)tc er auc^ anß biifm f(ud)ti*

gen Biegungen jeben 25ortl;eil ju Rieben, ben fie irgenb txnrflid)

barboten. — ^ßir anbern, meine greunbe, txne Wir unö ju leicht

forttragen laffen ju am?fd)Weifenben Hoffnungen, wenn wir bie

9)ienfd)en beffer fe^en, ali^ fie finb: fo finb Wir and) ju febr ge-

neigt, bk %lnQd fmfen ju lajfcn, wenn wir merfen, ba^ il)re

guten Bewegungen nur ^ud)tige unb ungrunblid}e 2lufwallungen

waren, ^ß efelt nnß Dor ibrem Sobe, ibrer 23eret)rung, ibrer

Sin^dnglid^feit, wenn wir erfahren, wk fie in anbern ^yugeublif-
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fcn &a|tcf6c and) bcnjctu'öcn ^(Un, hk \mß bie frcmbavtigfTcn

fmb, mit bcrcti 5lnfid)t unb ^an binnen J>5vctfc ivir im t>pUt'n ^si*

bcrfprud) frci)n. Q;ö v>crncf)t unö olle %va\bc an \{)vm frommcu

?iu{)run(]cn, an il)rcr 5;l)ciliial)mc für baß gute, ivcnn unj^ üor .

SSuc^cn ftci)t, tvic balb baß burcl) irgcnb ctmai^, baö fic pcrfonlid)

trifft, t>cmcl)t ivirb, ober ivic Icidjt bicfdbc 35m-»c(3licl)fcit b(ß

6cmutl)ö ftd) and) auf bic ctitgcgcngcfcjtc ©citc ivcnbcn Idj^t.

3a tvcil n?ir nur baß tv*a^rl)aft gute, wk cö auö bcr reinen

DmcIU fik^t, ti>ai)ii)aft lieben unb e^ren: \'o mod}ten tvir lieber

ö^tr nid)tö mit ibnen gemein ^aben unb furd}ten iMelmel;r, baf?

tvir unfer ?S5erf nur befieff'cn, n>enn ivir fo |liüd}tige üiegungen

«nbefefügter 5)ienfd)en aud) nur aiß ^ffierf^euge unb 5)ritfcl brau-^

d}en für baß, toaß mv fuc^en. 5)tod)ten n?ir bod) l^ierin ganj

genau bcn guf^f?apfen bcß (Srleferö folgen, ©er l)eilige Unanllc

i'ibcr baß Jvanfelmüt^ige QBefen ber 53?enfd;en tvar aucl) i^m nic^t

fremb, and) er lä^ltc bk\c tx^ogenbe ?0;enge in il)rer gunfrigfTen

©timmung nidjt ju bm feinigen: aber er trug fein ^IVbenfen il;re

©timmung ju benujen, um feinerfeit^ üeiniitteljl berfelben bod)

(t\x>aß QiiUß jn bewirfen. 3" ^i-'" ?Oienfd)en {dbii Idf^t fid) frei*

lid) in einem fold^en 3itf^i^"£> flud}tiger Sxul^rung nid)ti? grunben,

unb nid)tö, waß anß bemfelben l)erDorgel)t, l;at einen grof?en

SBert^, fofern (ß ii)vc Xl)at iff. 2lber tx^arum foll ej^ nic^t einen

ibaben, infofern (ß bk unfrige i^, bk aber oljue fk nid}t ^dtte

fonnen iKrrid;tet tverben? ?ißenn a^ir il)nm einen Q5eitrag, eine

?ÖiitmirFung abbringen fonneu ju einer guten (Bad)e, bk ja be^*

liegen nid}t bk il)rigc tt^irb unb nid)t fd)led}ter, \olkn \vk cß

»erfdnmen? 9Sielmel)r lafit uns^ bie unftd)ere unb furje .^ulfc

um fo eiliger benujen, je mel)r fte hcib(ß ifJ; unb la|?t \n\ß 6c*

teufen, ba^ and) baß ein ^^funb ijT, baß unö dDott anv»erirauet

l;at, eine ^raft, bk \m gebraud;en foUen, ein jeber a^o er an-^

gcjlellt iit im SBcinbergc bcß J^errn, um bamit ju leiflen foüiel

tvir fonnen. — Unb bies^ anrb un^ imi fo leid}ter tverben,

nn'un anr

©ritten^ and) barin bem (Srlofer d^nlid; iverben, ba^

tvir felbf! in biefen flud)tigen Biegungen bod) bcn eblcn

unb gottlid)en Urfprung nid)t ücrfennen. !Denn bkß

bemerfen tuir ganj beutlid) anß feinem 53etragen. IDarum bnU

bete er ja unb lie^ fid) gefallen bcn 3iu"iif, a^eld)cr auöbruffte,

\vk feine f)bi)cvc ?ffiurbe, a>enn and) nur auf einen Slugenbliff,

bk ßkmutber betvegte. !Darum anberfejte er fid) ii)ncn nid)t mit

jener bujiern ©frengc, mit ber ein anberer ibnen v>ielleid)t gefagt

Reiben tvürbe, fic tt?drcn nid)t tvurbtg il;m biei^ jujurufen. 6on*
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^crn a\ß tk .^o6citpric|Tcr unb dlfcjTcu famcn imb i^it Uhmh
M) fragten, /porcjl tu n>ol waiJ £;iefe fagcn? ober uad) einem

atibern ^t>angcli|Ten if>m juriefen, ©träfe C-oc^ beine 3"»9<^>^ ""^

ive^re bem 25oll-e: fo tl)at er njeber baö eine, wodj ba^ anbere,

tjlehne^r erfannte er and) bkß für etiva^ Q^^t^^r fnr ein ^ob, baö

©Ott unb ii)m bargebracl^t t\Mirbe, tnbem er auf bic ©d)vift i^ev*

im^, \v>dd)c \\\Qt, 21ui^ bem 93iunbe ber unmunbigeu unb ©aucj*

llnge ^a|i bu bir ein £06 bereitet; unb al^ ettvaö uot()njenbi()eö

erfannte er e^ an, tve>nt er md) einem anbern SüangelijTen if)nen

antttjortete, ?H?ar(id), tuenu bk\c fd)\vkQ(tt, tvurben bie ©teine

fd)reien. — Unb tonnen tx>ir tvol anber^, meine t^euren greunbe,

alö mit bem Srlofer and} in foldjen f^uc^tigen ^lufregungen bev

CO?enfd)en bcn &d\t ©otteö erfennen? 3?iemanb fann ^efum

einen ^crru f)ei^en, fagt ber 9lpo|le(, benn nur burc^ bm ^dii*

gen ©eif?, unb bkß Söort bürfen tvir tveber bref)u nod} beuteln.

3eber (£-inbruft alfo, ivenn and) flud^tig, bcn bie SBorte ober bk

©eflalt bcö ^rlofcr^ f;ert>or6ringen, ber in einem tt>af;rr)aften ©e»

fu{)l bie ivuie ber 9}ienfd)en in ben ©taub baiQt i>or i^m; jcbe,

ttjenn aud) nur in bem SiugenblifE feibjl aufrid)tige ^ejeigung

i^rer S^ere^rung gegen i^n, tvoburd; fie gleidjfam feinen in ber

5v'ird}e aufgefd^Iagenen S:bron t»er()errlid)en
;

jcbc^ ©rauen, ba^

fte in i{>rem innern überfallt bei bem ©ebanfen, e^ fonne einmal

feine, v>on ibnen fclbj? fo tvenig unterflujte .^errfdjaft auc^ runb

um fie ^er dn ^nbe nebmen; |ebe ©ienjlteij^ung, jeber Beitrag,

bm fie mit 3»(^immung i^rej^ J^erjenö 5u bem joUcn, n>aJ^ wir

alö S)iener unb ^ned^te unferei^ ^errn, alfo in feinem 3^ameu

unternebmen: cß ift allej^ ein QBerf be^ göttlichen ©eif!e^. Unb

tvir follteu eö nid)t ebren unb anerkennen? 6inb feiner Sleufie*

vungen ju Diele unb ju mannigfaltige, ba^ n>ir leidet einige ent>

beeren, ober üeniad)ldjjigen burfen? 5Benn e^ nn^ and) mit

S^ied^t fd)merjt, ba^ nid^t jebe Üiegung bic{c^ ©eijleö in bem

^erjen ber ?Oienfd)en burd^greift unb eö erneut unb b^'ligt: fol»

len tvir unj? bcc^balb tvenigcr auc^ feinet tcifeften Slnflopfeuj^ an

menfd}lid;en ©emutbern, and) ber erjTen ©puren cineö nod) nidjt

fortbauernben eigenen £ebenö in il)mn erfreuen? follte unö nid)t

baß pud^tige biefcr Slugenbliffe tveniger nieberfd^lagen, al^ unö

bod) ba^ erbeben mufj, ba^ eö ftd) regt in bem ^erjen ber 53ien*

fd)en? tvenn tvir aud) nic^t immer tvagen ju tveiffagen, ba^

foldje Biegungen auc^ in ber Sufunft gurd)t bringen unb einen

Slugcnbliff veranlaffen tverben, ba bic 53ienfcl>en in fic^ gcl^n, an

ibre 55ru|! fd^lagen unb fragen, ^a^ follen tvir tbun, bafj tvir

fclig tvcvben? — gcfejt auc^ tvir abneten ba^ nid)t: follen tvir
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Ußt)oXb and) Cn^ widjt rein 0cnic|?ctt, iva^ unmiftctSav in bcv

(Badji. fclbfl liegt? S)cnn \va^ 6ctt>cifct tt>ol me^r, ivic tief ber

^eim bet^ göttlichen in ^er menfc(}licf)en 3?atur liegt unb eigent*

lic^ jum SBcfen berfelben gel;ort, nnb ma^ fann uni^ bal;er xi\h^

venber unb er^ebenber fein , alß eben bk abgebrungcnen frommen
Slnwanblungen tjerfloffter, ober leirf)tftnntger ?Ovenfcl)en?

?0?6c^ten it^ir alle fo ijom €rl6fer lerncji ben naturlicl)en

fc^merjl^aften Unwillen über bm 5.ßanfelmut^ ber ?Oienfcl)en ba^

tmd) bdnbigen, ba|? ivir alle 5Birfnngen ©otte^ ju erforfcl)en

bef!rebt unb auf jebe^ gute SBerf, ba^ un^ üor^anben fommt ju

tl)un, mit ganjer ©eele gerid)tet ftnb. — Sßerben ivir aber i^m

fd)on baburc^ ganj a^nlid), ba^ vok ben 533anfelmut^ anberer fo

tvic er bel^anbeln? — ober mufffn ivir auc^ baxan benfen, i^n

au^ uni^ felb(! ganj ju verbannen? (Erinnert eucl) nur, ba^ in

U)m t>on biefer @ebred}licl}feit ber menfcl^Iic^en 9?atur gar feine

(Spur war, noc^ fein fonnte; erinnert md) sugleid}, tt>ie oft i^r

gute unb bem ©runbc nad) and) fromme 5)?enfd)en boc^ babei

ergriffen ^abt, ba^ fie i^ren ii?id}tigften Ueberseugungen unb ^nU
fd)Iüfen ben ^b\d)icb gegeben; fc^aut um end), toimd gute^

auö 2Ban!elmut^ liegen bleibt, ba^ fraftig unb mit fd^onem (£1^

fer begonnen tvarb: unb i^r a^erbet nid)t toerfennen, ba^ aud) bie

beflferen nid}t ganj frei ftnb t?on biefer i?erberblid;en @d;wac^l;eif.

!4)arum nun laft unö

II. bii innere ^efc^affen^eit ber er, bi( ben (it^

lofer fo itianfelmütl)ig t^erliefjen, unb bie 95erantwortung,

fcie fie ftd) jujogen, un^ jum tvarnenben .^eifpiel por*

l^alten.

5ß3ir f)ahcn freilid) nid)t Urfad^e Dorauj^jufejen, bafj Piele

Don benen, tveld;e ben ^injug beß (grloferj^ üer^errlic^t, bit J^Joff*

nung be^ ganjeu 25olB laut auf i^n geiriefen unb feine frdfti*

gen ^Oiaafregeln im Stempel alj^ feine jal)lreid)e J^egleitung unter--

früjt \)atta\, wenige Sage barauf baß, ^reujige, freujige it)n an*

geftimmt Ratten; ba^ eben biefelben, bie i^n fo jut»erfid)tlicl) alö

tcn 93Zeffta6 aufriefen, ^ernad} feineu !iob gcforbert l)dtten, aB
tvdre er ein verworfener Betrüger getvefen; ober gar, ba^ il)nen

bie /;)offnung auf ein neueö unb beffereö ?>ldd) &otuß überhaupt

ganj v»erfd)wunben wdre unb fie eben bec^l)alb ben lieber ganj

vertilgt gefc^en Ratten, auf bem bicfe .^offiiung mit fo entfdjie--

bener ?8orHebe rul)te. 9^ein, fo ganj wenbeu fid) bie ©efinnum

gen ber 5)ienfd)en feiten um unb jumal nid)t vom guten unb

tüa^vtn jurüff jum Pcrfcl;rtcn unb bofcul fo gel>t c^ aud) gc-
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tvM^ feinem ton xmß, ba^ vak rtuf tröcn^ cUh ^dfi ^axiiUt

Bunten jtveifeU^aft gemacht werben, baf? (Jf>n|!u^ ber ©rnnbflem

unferö ©laubeni^ unb unferer ©eligfeit fei/ fein 93ilb imb fein

^Qox't ba^ allgemeine dlidjtmaa^ allein unfereö S:^nn^. 3lbei* eben

n?ie jene tvol nid)t fo 9efd)ivie(jen ^dften, ha^ tvir nid)t begrei*

fen fonnen, tt)o bic gro^c ©d)aöf ber ^etvunberer unb Sln^dn*

ger f)in üerfc^wunben fei/ fonbern tin grof?er unb ernj^er ^ampf
ftd} ixn'irbe ' erhoben l)ab(n, ivenn fte nid;t bebenflid) getvorben

Waren, obnjolaud) 3efnni ju unterftüjen ivirflid) baß ^itttl fei

um jene^ beffere 'i)l(id) (Bottcß ^erbeifur)ren/ ober ob fie nid)(

i^re »f)o|fnungen auf einen anbern ocitpunft f)inauöfejen mufften:

fo finb aud) wir nid)t feiten wanfelmüt()ig im einzelnen/ unb

ivaö wir mit ber fefieffen Ueberjcugung für gut unb red)t/ für

notf)Wenbig jum J^eil beö gegenwärtigen unb fünftigen @efd)Ied)#

teö hielten unb alk unferc Gräfte havan ju fejen bereit waren,

barüber werben wir md)t feiten wieber unfid)er/ wenn ber cnf*

fd}eibcnbc 3(ngenb(iff na^t. 3"^^«^ ^^ »u» an bem ^eifpiel je*

mß toermifd^tcn Jpaufenö jeigen mbd)te/ wo^er baß wanfelmü»

t^ige ^cfcn entfielt/ benfe idj, ba|? mandjer bei fic^ fagt/ 2lber

woran foüen wir erjl erfenneu/ unb wer fod barüber richten/ ob/

wenn miß fo cüvaß begegnet, e^ 2Banfelmut^ ijl unb nid}t mU
me^r eine fpdtere rid)tige Sinftc^f? benn wie oft fommen wir

crjl burd) ben 3«l^<^»b b(ß ©d}Wanfenö unb nad)bem wir unö

abwed^felnb ju biefer unb jener (Bdtc hingeneigt ^aUn ju einer

fejlen Ueberjengung! unb wie oft übereilt fid) nic^t ber 3)tenfd)

mit feinen (E-ntfc^lülTen, fo ba^ cß ein wahrer gortfd^ritt jum

befferen i|?, wenn er t>on einer falfd;en ©ewif3l)eit nur erj! jum

3weifel unb jur Unfid)erl)eit fommt ! Slllein bkfe grage barf jene

$5etrad}tnng nid)t unterbred)en, benn eben wie cß mit fold^en ^Ser-

dnberungen ber Ueberjeugung 5ugel)t, vcaß il;nen in unb au^er

un^ vorangegangen if!, fann allein hierüber entfd)etben. ^aß
nur la^t un^ jundd}|! nid)t uergefen/ ba^ wir unö eine^ grojjen

sBorjugö erfreuen i^or jenen Bcitgenolfen ^e{n, bic wir un^ alJ^

warnenbei^ ^eifpiel ijor^alten. SRdmlic^ ber t>om ©ei|?e ©otte^

regierte S^rij! wirb nid)t leicht über ctwaß i'oid)ti(i(ß ju einem

fefren Sntfd^luffe bei ftd) fommen, alö burd) eben biefen ©ei(?,

welcl}er ber ©eif! ber ?ffiaf)rl)eit iff; unb wenn er (üvaß in

einer leibenfd)aftlid)en SSewegnng beß ©cmütf^ei^ ergreift, fo

Wirb fd)on in bemfelben ^llugenblif! ein ©efül)l ber Unftcl^erl^eit

ent(lel)n unb immer wad)fen; unb eß i\l alfo hei i^m md)t leid)t

ein §ortfd)ritt, wenn er Don einer fejlen Ueberjeugung wieber jum

Zweifel überget)t. 5i3enn un^ nun aber, Yoaß auf jene ^ei\c



458

tcm ^crjcit gcivif war, wie&cv UhmtM) ttjirb, bcr fc(Tc ©iim

mebcv unfTdt: ivol)cr fommt bail ©aö la^t unJ^ au jenen ^öJen*

fd^cn fcf)cn, in bcncn fid) baö trojige unb Dcrjagtc ^crj a6*

fpicgclt.

SucrjT, meine ^reunbe, tt>ai hmtU haß '^njaüd%(\\ jener

sOienge bei bem (rinjuge €()n(li au^, alö bie J^offnung, er tverbe

3frael erlefen. 6ic glaubten, j^t ober balb fei bk 3cit ba,

XMo er cffentlicl) auftreten unb ftd) alß bai Qt{a\\bUn ©otte^

barfleKen unb beglaubigen werbe; aUcß tverbe ftd) bann t>or ir)m

beugen, unb fie würben, i^n gleic^fam erinnernb an bk 3lrt, tvie

fic ftd) and) jejt fd)on ju i^m befannf Ratten, ftd) auc^ bann ju

i()ni befennen unb ftc^ i?on i^m nid}t nur erlofen lajTen auö aller

3?ot|), fonbern auc^ tbeilnebmen an aller J^errlid)feit feineö Ülei--

d)ef^. 3Run aber erfd)ien ^^rif^u^ felbfl in ber SRotl), unb wetui

fie il)m getreu hUibcn Wollten, mußten fie fid) aufgeforbert fub*

len, jlatt JC>»lf^ «»^ Ülettung nur \>on i^m anjunebmen, ii)m gleid)*

fam er|l felbft ju Reifen, inbem fie eine ber gorberung bcß auf*

gebrad)ten ^oiU€ entgegengefejte Stimme ertönen liefen, ©ebet

ta, meine greunbe, Wie eö i^ielen ?9ienfd)en nid)t feiten ge^f. 3r«

genb eine v>orauögefe^ene Unternehmung eineö einjelnen, ober einer

©emeinfd)aft erfd)cint uni^ wünfc^en^wertl; unb fbrbernb im ^6d)jlen

©rabe, ja notbwenbig öielleic^t, um baj^jenige Dorjubcreiten unb

5u «nterfiujen, i\>aß unö felbf! am meifTen obliegt. 2öir fernen

imß nad) bem 5tugenbliff, wo fie in »löirflic^feit übergeben foU,

wir empfangen bic er|!en 3lnbeutungen baüon mit ^nbd unb grol)*

loffen, wir \(^(\x unö in ^ere{tfd)aft bk geboflfte ^ülfe in \nu

fern O^ujen ju üerwenben unb un^ bann ber ^a(i)t felbfl mit

allen straften anjufd)lie^en. Sßenn aber injwifd)en bk Unterneb''

mung felbjl in ©efabr gerdtb, wenn biejenigen, auf bk wir l)ojf*

ten, ©d}Wierigfeiten unb 2lnfed)tungen finben nnb felbjl ber .^ulfe

bebürftig erfd)einen: bann werben wir bebenflid) unb meinen, in

bcnjenigett, bic fclbf? unferer .i^ulfe beburften, fonne ja wol bic

.^raft nid)t fein, bk wir i^orau^gefcjt, unö ju l)dfm; Wir mei-^

neu, wir mufjten um^ geirrt l;aben, unb freuen unö wol gar,

baj? Wir nod) jur red)ten 3dt gewarnt werben unb unfern ^tv-^

tbum entbeffcn. 2lber ijl ba^ nidjt eine ganj wunberlid)C, gegen

tie aügemeinjie Srfabrung unb gegen bic erjien ©rünbc allciJ

mcnfd)lid}cn ^anbclnö fireitenbc ©euEungi^art? giebt (ß irgenb eine

sj)?ad)t in menfd)lid)en S)ingen, alß nur eben bic ^Bereinigung

mcnfd)lid)er Gräfte? giebt cß irgenb eine .^ulfc unb Untcrjlujung,

bie nid)t gegenfeitig wdre? fann jemanb irgenb wie, cß \(i anß

§reunbfd)aft, ober burd) gamilicnücibinbung, ober burc^ bic of-
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fcntlid)c ©cu\üe ^ulfe empfangen, ix>enn er mdjt e6en bi'efe ©e*
timltcn felbj^ ununter(>rod)en awdj felnerfcitö unterjlüjt unb erhalt?

iil (ß alfo n{cl)t tk größte Xl)ovi)cit, wenn tt?ir, f!att baj^jenlge,

woi^ou ivir guteö erwarten, aui^ allen Gräften ju unferflujen —
tvie eben bie greunbe bej^ (grlofcrö lant ^dtfen ^cic^ax follen, bic

(Stimme feiner ?(nfldger {d feinei^tvegej^ bie ©timme b(^ ganjen

9[>ol!i^, — fratt beffen bcnlen, tvaö t>iclleid)t nntergel)e, wenn wir

e^ nictt felbft unterjlujten, barin fonne wol für nni^ feine JF)ülfe

luib ^letrnng liegen? ijl nicht ber ^rlofer eben bee^alb in ^nect)t^*

gejTalt anfgetreten unb' in allen S)ingen Derfnd)t werben gleich

ali^ wir, bamit wiv erfenncn nuutten, ha^ nn^ ©Ott allein nur

auf menfct)lidie ^eife fchenfen will, baß l)d^t v»on einem fc^wa*

cl)en l)ülf5beburftigeu Slnfang ganj allma^lig emporwadjfenb?

aiber frcilicl) nod) ublor ijl cß, wenn ber SBanfelmut^

j weitem^ ba^er entfielt, baf? nur wir felbf! grabe e^ finb, bk
bemjenigen, waß wir für gut unb üortrejflirf) gehalten \)att€u,

.^ülfe leifien feilen; wenn bie ©id}er^eit unferer (Sntfd^lie^uugett

fid) bann verliert, wann v>ieneid}t unter bebenflic^en, wenig ber?

fpred)enben Umfidnben jur 2lucfül>rung foll gefd)ritten werben;

furj wenn furd)tfameö 5öefen unb ^eig^erjigfeit bic Üuellen b(ß

s>iianielmutl;ei^ finb. 5)aö war gcwip ber gall bei Dielen, bk,

a\ß fie beut ß:rlüfer i^r .^oftanna juriefen, fef? befd)lo|fen Ratten,

fid) an il)n ju fd)lie^eu unb fein ©d)ifffal ju tl)eilen, bk fid)

and) bamalö nicl)t fd)reffen lie|?en bnvd) bic wo^lbefannte geinb*

fc^aft ber meiften angefel)enen gegen i^n, fonbern (ß fid) \d)bn

unb ^errlid) badeten, bicfcn 5tampf mit i^m $u befielen; nun er

aber wirflid) eintrat, gingen fie l)inter fiel?. Unb xoic oft " feigen

wir nid"»t bicfclbe Srfd^einung im einzelnen hei ?Oienfd)en, weld^e

baß <\nt( erfannt \)ahcn ! 3" ^^^' S^^'"^ vermögen 6er SBiberfTanb, bic

5vdmpfc, bie 5lufopferungen fie nid)t ju fd}rel'fen; fommt aber

ber 2lugcnbliff, bann ftnfen i^nen bie S^^Ö'-'^ ^<^"tt bemächtigt

fid) ?lngft unb 5>cfcrgni^ beß fd)Wad)en ©emütl^e^, unb anj^att

el)rlid) ju fiel) fdbfl ju fagen, 5Baö bu gewollt i)afl, baß bleibt

bai? red)te unb gute, nur bn hifi ju befangen, ju fd)tt>ad)f ju

willenlos um eß au^jufü^ren, bn l)aft biv jugetrauet waj^ bn

nid)t t>crmagfr: anfiatt beffen mipraud)t unb betrügt baß Der*

jagte .^crj ben 2}erftanb unb vergiftet bie Ueberjeugung bnvd)

gebaltlofe 25orfpiegelungen, alf^ ob baß, vcaß man frül)er mit le--

bcnbigem (Sifcr gewollt l)atte, webet fo ^nt, uod) fo not^wenbig

wdre, alö man bamalö geglaubt; alß ob bie wol)lt^dtigc 3dt nun

erjl bie wa^re ^efd)ajfen()eit ber <Bad)en enthüllt l)ätte. O meine

grcunbc, id) barf nid)t erf! fagen, welche tiefe €rniebrigung in
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tiefem 3u|^<^»^<^ ^^^Ö^ mft tx»cld}cm an SScrad^tuttö 9r(5njcti&cn

söjiticib cHe unb jlarfc ©eclcu auf bcnfclbcn f)cra6fe^n unb tvie

tiefe e^ bebaucrii, ober ftcf> SSortDÜvfe baruber mad}en, tveunn fie

i>ielteic()t auf un^ ivaufelmut^ige mer;r, aU bei* ^rlofer auf \mc
geitgeuoJTeu gered^net i)<ittm. 316ev \m 'oiü ©d^aam \m uti^

bereite», tt?enn nun bod; f;errlicf; ^inau^efu^rt tvirb, njoijon njir

tin^ feig^erjig juruffgejogen f;aben! iuie öiel 23crtvürfe, wmn (^

eben WiQcn unferer feigen ^IBanfelmut^igfeit unterbleibt! S)enn

fredid} foUen ix>ir nidjt ^n^ic^ barauf fein, bafi alU^ gute burd;

iin^ gefd^e^e, unb tvir burfen un^ eben fo lebenbig freuen an

hiVAf \x>a^ burc^ ©otte^ ©nabe anbere t^un: aber biefe greube

gebührt nur benen, unb in ber 'Zi)at geniefien fte aud) nur bie,

tveld)c felbft alteö getrau ^aben, n>aö fie t^ermod}fen. Unb frei*

lid) bkibt nn^, tvenn n?ir ba^jenige üerfe^leu/ ivai? wir a\^ (in

gro^eö ©ut gemunfd^t Ratten, ber Srof?, baf; aücß nur fo am

teften i\t, tt>ic ber ^err e^ orbnet; aber biefer Srof! gebührt nur

tenen, unb nur bit genieften i^n «>irflid^, bic atle^ baran gefejt

J;aben, um baß ju erreid;en, waß fie ivunfd}ten. ©d}aam unb

S5ern?irrung hingegen über bi(f ti?elc^e fid) fagcn muffen, 5ßdre|l

tu fef^ geblieben, bn fonnteji jqt and) unter benen {dn, bit @ott

taufen, ba^ er fie jur gorberung beö guten gebrandet f)at; nun

aber (>a|t bn alkß, waß an biv war, getrau, bamit (ß nid)t ge*

fdje^e. Unb (in brennenber unb brüffenber ©tad)el mu^ in ben

(Seelen berer l^aften, tveld^e fid) fagen muffen, baf? ©ott fid} nun

lieber nur anß bem 50iunbe ber ©duglinge wirb ein £ob berei»

ten; bafi alleö, worauf bn t^elleic^t mit Dielen taufeuben gel;o|ft

^ajT, wieber auögefejt bleibt für baß füuftige ©efd}led}t, ja bafi

vielteid)t nur bic ©teine reben uon bem, wai^ im Söerben war,

aber rüffgdngig würbe, inbef? freie unb fromme ?Öienfd)en freu*

big ©Ott banden fonnten, wenn (ß wdre i>ollbrad}t worben, baß

ijt aud) beiue (3d)ulb. !Denn fo iß (ß, wo ber wanfelmüt^ige

©inn bie £)ber^anb gewinnt, ba axhdtct bi( flcine '^aiyi ber guten unb

flarfen üergeblic^ für bie ©cgentxmrt, unb nur bi( uumunbigen

burfen l>offen, weld)e SfUßC» fiub i^on ber cjro^en 9[>erfd}nlbung,

ol)ne fie ju tl)eilen; wo jag^afte 5i>ebenflid)t'eit ^inbert, bem 3ifi

im red)ten Slugenbliff fd^nell entgegen ju ge^n, ba bkibt l^ou

allem, voaß bic ^enfdjen, bewegt twn ber 9^dl)e b(ß grofien unb

gotrlid)en, empfunben ^aben, feine grud)t jurüff, \m i?on tanb(n

S^lütl)en: aber S)enfmdler ber ^f^f^^'^fung werben reben; benu wo
tie foj^lic^en 5lugenbliffe für baß ^dd) ©otteö üerfdumt werben,

ba brid)t bie S^rj^orung ein, ba folgen, wie auc^ bamal^, auf

tem gu^c bi( ©evid;fc ©otte^.
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3a, nictitc ^rcun^C/ bic tvanfilmut^icjcn (Sechen QUiä)cn ja

ncm gcigcnbaum, Don wcW)cm halb md) «nferm Scjct crjd()(t

tvirb, baf? bcr (Jrlofcr, nl^ er mn folcjcnbcn ^Oiorgcn anß ^(tf)a'^

Wien jur &ciH jurüfffam, an ii)n f;cranc){iic| , um S<'«ci;fc ju

(>rcd)cit, aber nid}t^ fanb al^ Blatter, ©o and) fie! n>ie fc^rfie

and) burcl} bic aufrcgcnbc unb bcgciffcrnbc 9^d^c bc^ gutcu unb

fd)oncn gepflegt tvorben finb, fte ^abeii immer tiic^ti^ aufjutveifeit,

alß bcn uufrud)t6aren ©d)muff fd)6ner d-mpfinbungen unb t)iei

t^erfpredjenber 2ßorte. 5)em (Srlofer aber ergrimmte fein .^ers

unb er fprad) ju jenem, S)a^ bu alöbalb toerborrejl! Unb tva^

r;a6en and) fie jumal in einer fo entfc^eibenben Seit S« ertuarteu/

alß baji bie in leeren 2leu^erungen fid) erfdjDpfenbe ^raft fie ganj

t>erla|?t unb nur ba^ äußere Scben jurüffbleibt al^ ein warneu?

beö S)enl'mal.

(So trachte benn jeber, fd^aubernb t>or hk^m folgen, ta^^

f)m, ba^ taß .^erj fefl iverbe, ba^ er bereit fd, um jcbcn ^rei^

bei bem ju bleiben, n?a^ er al^ ttja^r unb rec^t erfannt ^at

Unb bamit tvir ba^ i^ermbgen, o la^t unö Sieben fein an unferni

5ä5einf^off, bem *^errn, \>on feinem ©eijT unb feinem tafeln fo

turd)brungen, ba^ n>ir, tueit entfernt, ba^ flingenbe Srj ju fein

ober bk tbnenbe ©ereile, un^ beö lebenbigen ©laubcn^ erfreuen,

ber nic^t^ banai^ fragt, ob aud) 33erge muffen t>erfejt n?erben,

unb ber lebenbigen 2khc, tvoüon un^ ber J^err bk ewige D.uellc

i|T, ber auc^ an bm fc^n?ad)en 3«ngfnt mit inniger $;reue ^incj

unb fie unter einanber Derbanb, ttjie er aud) un^ i>erbinben möge

iur Xreuc im UUn unb im 2obe. 5lmen.
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VII.

®aö 3ufammenfcin fcer Söi^ö^t* imtcv ftd) uni)

mit t>em (5i16fcr, a(ö ^orbilb iinfci'cö i^er-

trauten Sebenö mit unferm grcimbcn.

tu bcm nculJdKtt ^c^( bcv 5(ufcrjTcr)ung unfcrc^ (Jvlofcr^, meine

anbdd)tigcn§rcunbc,vid)tctcn voit unfcrc^ctrad^nuic) aufbaölcjtcücv^

fldrtc h'bcu betreiben unter feinen 3u"9Ct*» »'tb baranf, ivie and) ani*

tonnten in biefe 21e{)nlid}feit mit i^m gefleibet ix)erben. 3<^ f"d}tc

bamal^ ju jeigen, baf? bk\c^ t^eilö ba gefc^e^e, a^o tvir ju feiner

SSere()rung unb jnr Sinbetnng feinei^ «nb unferei^ SSaterJ^ üerei-^

nigt finb, t(>eilö and) ba, ivo mv, jnruffgejogen von ben ©e«

fd)dften unb ©orgen ber ^dt, unö in ber ^Btiik mit benen, bk

iniJ^ bie liebfien unb ndd^ften finb, jufammen finben. ^aß nun

fciefeö lejtere betrift, fo idjtint cö mir einer nd()eren ^•rtvd()un(^

noc^' befonberö tvert^. Senn i\?ie b^ben bk 3uüimmenfünfte ber

?9ienfd)en, and) berer, tveld^e fid) burd) eine l)bi)ax 9iid}tuncj bcß

©eif^eö unb einen fefteren @inn i>ou bem (jropen J^aufen i>or*

t(>ei(^aft unterfd^eiben, bod) gea>o()n(id) eine fo (janj anbere 2irt

unb ^(ifcl tvie fe^en tvir fo \>kUß barin, tva^ uni^ eber an al--

leö anbere, alß an jene legten 2:age bei Qlrloferö erinnert, ja \vk

mwiQ mag eö überall and) bei betten, bk fid) nid}t mit llitred^t

feine S^ad^folger nennen, gefellige 25erl)dltnijTe fold^er 2lrt geben!

©enn tx>ie erfd)cint bm md\m\ alkß, \\>aß fid) auf baß geifrige

^chax b(ß 5}?enfd)eti, auf feine l;ol)ere ^eflimmung hqkl)ti alß

eine fd)ti?erc Saft unb ©orge, tjon ber man fid) eben in bm
©tunbeti ber gefelligen Unterl)altuttg auf eine anmutbige 5lrt be*

freien tvill! unb bie wenigen, benen ej^ lx>ol nnmfd^etie^tvert^

fd)einen mag, bk gefelligen ©tunben auf eine eblere unb b^iligc

2lrt auJ?juft4llen: tvie fel)r fürd}ten fie, ba^ bod) nirgetib ©elegctt-
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\)dt (ein ttjcrbc, bicfc Slnfpriidjc gcltcnb ju marf)ctt, o^nc allc^

m^ feinem gcn>ot)ntcit ©cicifc tJoHig ()crau^jurcif?cn. ©o ijl cö

beim eine ivid^tigc ^ctrad)tun(^ ju fcf)cn, n>ai^ beim eicjcntlid) er-

forbcrt tvcrbc, wenn nnferc uertranten gefelltgen Greife ein fold^e^

bm U^tm 1ci(\cn ixß (Srloferi^ mit feinen Si'ngern cjleid^enbeiJ

Seben baif eilen follen. €ö mag ftc^ um fo mel^r fd^iffen, an nn-

fere £)f^erbetrad)tun9 biefe anjufnupfen, ha ivir jejt nod^ mit un-^

ferer 9lnbad)t jundc^fl an jene Seit Sti?ifd)en ber ainferflel^ung unb

Jpimmelfa^rt be^ Srleferi^ getuiefen ftnb, an ber n?ir in jcber J^in-^

fid)t ba^ 25orbilb finben, anf n>eld)eö \m ju fe^en ^aben. 5)enn

fo fTanb (ß mit ben 3""9<^i'» S^f" bamali^ : i^re ©tunbc ju einer

größeren 5:()ati(jfeit nad^ anfjen tvar noc^ nic^t gefommen; ber

öroj^e JBeruf, für bi( (Badjc i^re^ J^errn ju reben, ju fdmpfen,

ju leben, ju jTerben, war i^nen jtvar fd^on übertragen; aber an*

treten foWtm fte i^n nod; nid^t, fie waren auf ein engc^ 5cben

unter fid) befd^rdnft bii^ auf bie ©tunbe, welche ber J^err fiel)

tjorbe^alten l^atte. Sle^nlid^e 3fiff» «un, fold^e ndmlid}, bic nid^t

burd} unfern auf dunere 'Zt)ätiQUit gerid^teten ^eruf eingenom-^

men werben, finb and) bie, in benen wir un^ an liebe unb wert^e

59ienfd)en in t>ertrauter ©efelligfeit anfd)lie^en. 2aif(t unj^ ba^er

an bem fd^onen 23orbilbe ber jünger imfere^ .^errn unß fpiegeln

unb fe^en, wie and) biefer 2:^eil beö 2cb(nß ©ott wol;lgefdllig

unb be^@ei|le{^, ben wir empfangen ^aben, würbig foll eingerid)*

m werben.

^ext. 3of). 21, 2— 23.

(iß waren bei einanbcr ©imon ^etruö unb ll^omaiJ

tmb 'Slatl)ana(i v>on 5vana unb bie 6bl;ne Sebebdi unb
^mm anbre feiner 3fünger. Bpnd)t eimon ^etruö ju

t^nen, ^sd) will \)in fi\'d)(n ge^en. ©ie fprad^en ju il;m,

©0 wollen wir mit bir gel)en. <Bic gingen ^inau^ unb
tvatm in baß (Bd)iff alfobalb, unb in berfelben 3^acl)t

fingen fte nid^t^. ©a e^ aber jejt ?0?orgen warb; f^anb

3efuö am Ufer; aber bie jünger mi^Un eß nid)t, ba^
(ß yfnß war. ^pvid)t ^(\nß ju i^nen, ^inber ^abt il)r

nid)tß JU efen? ©ie antworteten i^m, Ü^ein. dv aber

fprad) JU il)nen, ^Berfet baß 3^ej jnr redeten bcß ©c^if.

fe^, fo werbet t^r finben. S)a warfen fic unb fonnten

eß nid)t me^r jie^en t)or ber ^D^enge ber gifc^e. 3)a
• fprid)t ber jünger, weld^en ^e(nß lieb l)atte, ju ^etro,

dß ifl ber .^crr. S)a ©imon ^etvnß ^brte, ba^ eß ber
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^m war, gürfcfc er haß ^tmU um fid}, bcnn er tt>av

mftcnb, un& warf jid) in &a^ 55?ccr. Sic anbcru ^mi*

gcr aber fameu auf beut Bd)iff, benn fie waren uid^f

fern üom Sanbe, uub jogen baö SRej mit Un ^i\<i)cn.

511^ fie nun austraten auf haß 2<xnb, fa^m fie ^o()len

gelegt unb §ifd)e barauf unb ^rot. ©prid)t ^({nß ju

t^nen, ^Bringt ^er üon ben gifc^en, bie ii)r jejt gefancjen

^aht. ©imon ^etrui^ fiieg hinein unb jocj ba^ SJ^ej auf

taß Sanb i?oU großer ^ifd^r, unb wiewol i^rer fo J>iele

waren, jerri^ boc^ baß D^ej nic^t. ©prid)t ^cf«^ ju i(>*

neu, 5tommt unb galtet baß ^a^l 3^iemanb aber un*

ter bax '^un^ttn burftc i^n fragen, 533er 6ijl bnl !Denn

fc wußten e^, ba^ cß ber J^err war. S)a fommt ^c\üß

unb nimmt ba^ $5rot unb Qkht tß i^nen, bejTelbencjlei*

d)en aud) bic Sifc^*^* ®<i f^ »"" ^«^ ^«^^f cjef)a{ten

Ratten, fprid)t 3<^f"^ J" ©imon ^etro, ©imon ^o^nna,

i)a^ bü mic^ lieber, bcnn mic^ bkfc ^aben? (Sr fpridjt

5U i^m, 3a J^err, bu wei^t, ba^ id) bid) lieb ^abe.

(Sprid)f er ju i^m, SiBeibc meine Kammer, ©priest er

jum anbern ?9ial, ©imon '3oi)anna, ^a|! bn mid) lieb?

dt fprid)t JU il)m, ^a ^err, bu wei(?t, baj? ic^ bic^ lieb

^aU. ©prid)t er ju i^m, 5ÖSeibe meine @d)af(. ©prid)t

er jum britten 5)vat ju ir)m, ©imon ^o^anna, f)aft bu

mid) lieb? ^etruö warb traurig, ba^ er jum britten

55?al JU i^m {ac^tc, ^af! bu mid) lieb, xmb fpracl) ju i^m,

Jp)err bn mi^t alle S)inge, bu wei^t, ba^ id) bid) lieb

\)aU. ©prid)t 3ff»^ 5« i^"^/ Sißeibe meine ©d)afe.

5SJarlic^, warlid), id) fa<it bir, ba bu jünger warf!, gür*

UUfi bu bid) felbft unb wanbelteji, wo b\x i)in wolltef!;

wenn bn aber alt wirf!, wirf! bn bmt J^dnbe au^|?ref*

fcn, unb (in anberer wirb bic^ gürten unb führen, wo

bu nid)t i)in willj!. '^aß fagte er aber ju beuten, mit

weld^em Sobe er @ott prcifen würbe. S)a er aber baß

gefagt, fprid}t er ju i^m, golge mir nad). ^ctvnß aber

wanbte fid) um unb fai) and) bm jünger folgen, weld)en

3efuö lieb f)atu. ©a ^etru^ bi(\'cß fal), fprid)t er ju

^c^n, ^err waß foK aber biefer? 3efu^ fprid^t ju il>m,

©0 id) will, ba^ er bleibe, biß id) fomme, tt>aß ge^et e^

bid) an? Solge bn mir nad;.

?9Teine anbdc^tigen greunbe ! ^d) barfwol nic^t erf! beuorworten,

ba^ iß unmoglid) ij!/ biefen reid^^altigen %h{d)nitt anß ber ©efd)ic^te
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5cr UiUw '^AQC bc^ Orrlcfcr^ in einer fo Furjen 35etracf>futi(^, mie bfc

unfrigett nur fetii bürfen, ju erfd^opfen. ?Oteine 2lbfiä}t ift bafjer

nur, (tu^ mancf^erlei einjelncn jerjTreufen 3"9cn uuferer (grjd^lunc}

ba^jenige ^nfammenflellen, ttjoburc^ un^ baß 3 »f^tnmen fein

ber jünger unter ficf) unb mit bem (Jrlofer alß baß
redete 25orbiIb unfer^ tjertrauteu Umgangö unter ein*

anber erfd)etnen mufl. Sa|?t un^ babci erfllid) im aHgemeinen

auf bm '^n^ianb a<i)Un, in bem im bic '^unQa' biß (£rl6fer^ fün--

ben; j weitend Oefonberö auf bic diid}tnnQ, bii ber ^nlofer, ali

er unter if;neu erfd)ien, i^rem 3«f^nimenfein ^ab.

I. ^nbem tt>ir juerj! auf bcn 3u|!anb achten, in bem
fic^ bit ^ünQCV bamaU befanben: fo fann un^ nic^t

cntgef^n

^•inmal, fie ivaren Derfammelt alß ^erjTic^ i?ertr ante

unb auf baß f)bd)\h, voaß (ß für bcn ?9ienfd)en ^icbt, »erbunbene

greunbe. S)enn barauf u>ar axni) bama{^ if;re Sßerfammlung

<)erid)tet. <Bit maren nid}t jufammengefommen um jene^ fleinen

trbifd}cn ©efd^dfteö ti^iüen, tveld^e^ fie nad) ber ^rjd^luncj unfe»

V(ß Z€}:Uß bctvicbm; benn ivir finben fte fd)on bd dnanbct, ef)e

(ß ^etro einfiicf, ju bm anbcni ju facjen, ^iv moUcn füfd^en ge^n.

©ie Ratten ^«•'^«Hi^cm t>erIa|Ten, unb mir finben fie in jenen ©e*

genben ©alilda^, wo fie oft mit if)rem ?9ieif?er gewanbelt tuaren,

tt)o er lange 3dt lehrte unb 3cid)en ti)at; tvir finben fie an bem
©ee, in beffen 3Rd()e ii)n bic ^eiligen ^üd)er unj^ fo oft jeigen,

balb toon ber .^of;e ber Ufer, balb öon ben ©d^iffen bic junget

Ie[;renb unb baß 5Solf. S)a^in Ratten fte fic^ begeben, um beflo

rut)iger luib friller, ungej^ort bmd) baß 95erfe|)r mit einer i^nen

fremb getvorbenen ^löelt, fid) feiner ju erinnern, ber Hoffnungen,

bic er in i^nen ertuefft, ber Seigren, bic er ii)ncn mitgcti)eilt, bcß

6eifle^, in bem er mit i^uen gerebet \)attc. (Einen anberen fyn»

^alt i^rer ©efprdd)e ^aben tvir ttjol nic^t Urfad^e un^ ^u benfen.

^ß war ein Seben, worüber cß nid;t üiel QBorte ju macf^en giebf,

tv»oi)on nid)t üiel duperlid? gefc^aut unb auc^ nic^t t>iel gefagt

werben fann; aber ane ix)ei)t cß unö an anß ber einfad)en \d)l\d)*

tcn (£Tjdf)lung alß ein ^eben inniger ^erjlii^er ^icbCf alß ein 0>
ler feiiger ©enup einer t>ergangenen fc^onen '^cit, alß ein nid)t

unt^dtige^, nid^t »ergeblid^e^, fonbern bcn ©inn offnenbe^ unb

berid)tigenbei^, baß ^anbeln üorbilbenbei^ fro^e^ ©piel be^ ©ei»

iicß mit bcn Jpoft^nungen , tt)eld)e bic ge^ltreid)en öer^eipung^»

tjoUeti Sieben bcß Srlofer^ erregt Ratten, ein Seben ganj barauf

gerid^tet, baß '^iib bcß (Srloferö immer ^eiliger unb reiner aufju«

©3
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fTeHcn im ^cmut^, ftd) aUc ^uqc beffel^cn fe|T cinjuprd^cn mh ^flr'

über alUß irbifd^cn unb DcrgdngUd^cn ju ucrgeffcn. — ^oUtc ej^

un^ fehlen fonncn an d^nlid)cn ^cilfamcn unb crquiffcnbcn SSci--

binbungcn, juntal in biefcr für jcbc<^ mcnfd}Iid)C 5cbcn fo rcid}cn

3cit? füllte nid)t jeber einige finben, mit benen er tf)eure gefcgncte

Erfahrungen gemeinfc^aftlid) belebt t)atf bie il)n ndf)er umgeben

^aben in fold)en bebeutenben Stugenbliffen, tvo baß innere beö

5)tenfd)en fid) auf eine entfdjeibenbe SBeife offenbart, unb bie er

eben fo ©elegen^eit gehabt l)at ju beobad)ten/ fo ba^ fte burd)

(in ernf!ei^ ©d)ifffal gleid^fam bejlimmt fd)einen ju engem gegen*

feitigem 25ertrauen? l)at nid^t in biefer ^cit, wo aller Singen

mel)r alö je auf ben großen ©cl)aupla5 ber 5Beltbegeben^eiten ge*

rid)tet ftnb, wo alle and) Heinere Slngelegen^eiten ftd) in jene

grofien öerfled^ten , i)at nic^t jeber J^oflFnungen/ bk {(in ganjeö

©emüt^ erfüllen unb rege galten, auf njeld^e ftd) alle feine 'ZhiV-

figfeiten fajl fo au^fd}liej?enb bejie^n, tt>ie alleö Xt)nn ber junger

ftd^ auf bie (£rn[?artung ber ^raft cinß ber .^ol^e unb auf bie

2ßjeberfunft il)re^ ^errn bejog? fd^wcht unö nid)t allen in bi('^

fer Seit ctwaß t>or Singen, u?aö eben fo baß ^Jiaaf, unfrer ©elbfl-

^rufung, baß 3icl für unfere iveifere gortbilbung, furj bi( SpaU

tung unferei^ ganjen Sebenö in fid) fd}lie|?t? unb follte nic^t je--

t-er einige fennen ober finben, hi( biefc Hoffnungen in berfelben

@ef!alt, tvie er fte fid) anßgehilbä \)at, mit il)m tl^eilen, mit be*

uen alfo auf baß genauefTe. üerbunben er ftd) vorbereiten unb

fidrfen fann, bamit er gewi^ auf feiner ©teile fei unb feiner

©teile ivürbig, menn eine 3cit ber (J-rfultung fommt? tuib follten

foldje SSerl^dltniffe nid)t me|)r lohnen, für baß geifTige £eben einen

reid)eren ©enu^ gett>dl)ren nnb eine fd)onere gurd^t, alß mnn n>iv

mß nur, roenn eß f)o<i) fommt, unter SBij unb ©d)erj — benn

nur ju oft fehlen ja and) biefc — in flud)tigen ^etrad)tungen

über bie t>ergdnglid)jlen ©egenfidnbe, in bem ©piel mit ohcifäd)-^

fielen, iuel)r ^erfTreuenben, alß frdftigcn Empfinbungen gefallen

unb nur burd? einen flucl^tigen boruberge^enben gefelligen ÜJaufd)

baß ©ebrdnge ber irbifd)en S^ot^ unb ©orge unterbred)en, ober

tt)ol gar and;) im »ertrauteren Greife un^ nid^t lo^mai^eu lonnen

t)on b<m (ginflu^ ber Mafien imb ber bruflenben (3>efd}dfte beß ir*

i>ifd)€n tebcnß, wie wiv tiool leiber febn, bafi f)ie unb ba biefc

toivUid) baß ganje ©emüt^ in ?^efi^ genommen t)aben? ©emig
fomol jene ftnb p bebauern, weld)e fid) fagen mülfen, bafj il)re

gefeaigen greuben, tuie gldnjenb fie and) für ben Slugenbliff fd)ei^^

nen mögen, bcd) aKju fd^neU Derftiegenb im ©emütl) nid;)tß jurüff*

lajfen, al^ baß fte 4bgefpanut enttueb^r ungern ju ben ©cfd^dfteu
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b(ß ^cvüfkbmß jurufffcf)rcn, ober |tc^ auf eine i)bd)ii untcr^jcort*

mtc aßctfc mcbcv auf tiefe freuen, um fid) namlid^ ju er()ebeu

t»on teu 3!n|a'engun(}eu beö SSerj^nügeuf^; alß andj hkfc ftub 6e»

flaiieneann-rf), bte felbft in ben ©tunben bcr ©efd)aftö(ofigfeit bod)

auf njd)r^ auberö d^ baß nüjlld^e getxKubet bcß tnneru i^reö

©afeuti^ tue fro^ merben unb aud) int bertrauteren 3ufantmenfeiu

fid) nid)t erlaubeit, nad) betit ^rieben cimß in fid; gefe^rten ©e*

tmit^cj^ äu trad)fen.

2l6cr Iaf?t unß and) nidjt ju mi forbern, fcnbern ferner

bebenfen, ba|? bic '^s'nnQci- "^({n nur in Heiner ©cfellfd^aff

uerfatninelt tvaren. (£^ aniren iiid^t einmal bic eilf; fonbern

3o^anne^ läi)lt nur auf (Simon ^etru^ unb ftc^ unb feinen ^ru»

ber unb 5:^otna<^ tnit 3'?atf)anael unb nod) jmei anbere, bic et:

nid}t nennt. OSnd} baß gar nid)t ii6ergrof?e ^duflcitt alfo berer,

bic bamal^ balfelbe '^icl *vor 2(ugen f;atteti unb in bcm 'gleid^cn

©eijre lebten, tf)eilte fid) er|7 in mehrere engere Greife, je nad}*

fcem einige burd) frühere ^ebem^t^er^dltitilfe, ober burd) genauere

5?enntni^, bic jtc öon einanber f)atten, ober bnvd) beflimmtere

2lef)nlid}feit ber @emiuf)er unb ber 5Unftd}ten fejler unter ftd) ju*

fammen{;ingeti, alß mit bcn übrigen; unb erj^ in biefen etigerett

jvreifen ging i^nen baß fd}6ne 2cbcn ber frommen ©efeUigfeit red)(

r;errlid) auf. Unb getvij? fo muf^s e^ aud) fein, meine greunbe. litt*

fere gefeUigen ivreife, baß erfennen tvir ja gro^tent^eil^ ait, leiben

faf! alte baburd), ba^ fie fic^ leidet tiberfüKen, ttjobei benn eine

^-inmifd}ung fold^er, bic iveniger jufatntnenge^oren, unt)ermeiblid>

tjT. 3e jablrcid}er baß ganje, utn bejto tiKuiger fann ber ein*

jelne mit ber (£igentf)ümlid}feit feinef 5ffiefen^ fiir baffclbe leijlen,

um befto me^r fotittnf alkß an auf bic formen, tvetc^e baß ganje

jufammenr^alten, auf bic ©ifte, bic cß tragt. 2lud) foId}e groflere

33erfatnmhingen mögen i^ren 3Rujen ^abcn; aber ber redete öoUe

^ebcni^genu^ fann nic^t in ii)ncn cntjle^n. &cn fo ijl e^ aud)

unb jtiDar nur um fo me^r, wenn bic ©efeüigfeit jene me^r in»

nere 9iid)tung nimmt unb anß ber Siefe bcß @emi^tf)e^ ^erau^

bic ?Dienfd)en einanber beleben unb fldrfen foUen; ba getvif mtif*

fcn mv unö auf eine geringe 3inja^l befd^rdnf'en. 5)ie ©egen»

ftdnbe, auf beren ^etrad^tung baß eigent^iimlid^e eine^ foId)e«

Sufammenfeinö beruht, bic gegenfeitige Eröffnung ber ©emtit^er

oft biß in bic tiefflen öerborgenjlen galten bcß ^erjen^, bie i>er*

traute jttjar, aber jartc 33efd}auung beffen, voaß in bcm cineti

ober bem anbern borgest ober vorgegangen tf?, erforberf eine fo

ittnigc 9^df)e, ba^ nur njenigc bavan X^cil nehmen fonnen. S)en»

fen tvit m\ß einen gr6^<ren ^vciß, fo finb alle fd^on weiter ton

©Ö2
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finanber mtfmxt wnb bicfc ©egcnffdnf'C glcid^fam ju flcüt, um
t)on atlcn eben fo genau unb eben fo fegencrcid) betrachtet ju

werben; alte 2luötaufd}ungen nuijTeu {id) gleich mcf;r im altge*

meinen galten, unb cß entfielt nur eine foldje Setrad)tung nnb

3Sert)err(id)ung ©ottej^ unb beffen, iva^ t>on ©ott auc^ge^enb bcn

?D?enfd)en erquifft «nb btfdi^t, ba^ ft?ir (htn fo qnt gleid) hin

grofjen Raufen ber frommen ba^u einlaben f'onnen. Unb fo tvar

eö getvi^ aud) bamal^/ fo oft nidf>t nur bk eilf, fonbern aud} bic

grauen/ bk ^^fwnt begleitet l)atten, unb feine anbern 5Bertvanb*

ten jufammen waren, nic^t anberi^ all? toenn aud) gleid/ bk ganjc

©d^aar ber 3?amen bei ^unbert unb jtvanjig ftd) vereinigte. 9?ur

toenn e^^ un^ gelingt, einen engen i^rei^ öon vertrauten unb

n)öl)r5after§reunbfd)aft empfdnglid^en ©emutf)ern um un<? ju fam-

mein, tonnen wir jene fd}6nen (Srfal;rungen mad^en; nur in {oU

djer ^üUc !ann jemanb geneigt fein, fid) felbj^ me^r auf5ufd}lic''

fen unb aucl^, voaß fonf! wol immer in ber innerffen ©djajfam»

mer beö ^erjen^ verborgen geblieben wdre, ^ervorjureid)en unb

(Un fo wieber ju empfangen. 3^^c><^ ^«j^t "»*^ ^^i'^Jt vergejTen —
bieö {d nur im SSorbeige^n gefagt — bafi auc^ fo nnb unter bcn

gim|Tig|len Umfldnben nic^t jeber ju fold)en vertrauten Srgiefiun*

gen b<ß J^erjenö geneigt i|! unb baj? wir, wie fe^r fte un^ felbf!

$5eburfni^ unb @enu^ fein mögen, bod) nid)t unbebingt nad) ber

^•mpfdnglic^feit bafur ben Sßert^ ber ?Oienfd)en abmeffen burfen.

(iß giebt treffliche unb gro^e 5)?enfd}en, benen biefer S^V^^^^ ^n'*

nufi cine^ engeren Sufammcn feinte nid}t befcl)ieben ijT, weld}e, wie

fie gewol)nt finb, nur in b(Xß grofe ber menfcl^lidjen 2(ngelegen»

^(it, ^d c^ nun mit i^rer unmittelbaren S;l;dtigfeit einjugreifen,

ober mit i^ren Betrachtungen fid) bmn ju vertiefen, fo aud) im

menfc^lic^en ©emut^ nur auf bai gro^e, auf ben ©eij! beö Se*

binß, auf bit altgemeine Svicl)tung ber Gräfte fe^n, o^ne jenen

@efd)maff für baß einjelne unb fleine, für baß, waß bem Slugen*

bliff feinen befonbern 2Bertl) Qicbt, mit un^ übrigen ju t^eilcn.

5Ö3enn wir von folc^en mit Bebanern fagcn, baj? fie ber S^-eunb-

fc^aft im engf^en ©inne b(ß ^ovUß weniger fdl)ig finb, fo banfe

bod) <Bott jeber, bm er in bic ^af)c cimß fold^en fü^rt; benn

tl>rc Sinwirfung \)at bcnnod) aud) auf jene vertrauteren 25erbin*

bimgen bcn vort^eil^aftejlen (Sinfluf?; fte erregen unb bcfrud)tcn

baß ^emüt^ burct) i^re großen 33ewegungen unb ^nfid)tcn unb

^inbern, ba^ Wir un^ in bcn vertrauteren greifen nid)t ju fe^r in

baß fteinlic^e, woju bic\'c fonfl hinneigen, verlieren.

©oüen nun aber jene vertrauten ©tunben toidUd) einen

reinen unb ^o^en Seben^genup gewahren: fo gebort auc^ baju,
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tö^ n>{r fn C^cv ©timmung finb/ nnß an alUm grofien tuib

Qixtcn, tvaö ©Ott mß aui @na^ctt tvibcrfat)ren Id^t, recf)t in*

nig unb banfbar ju freuen. 5Saö fonntc cö gro^cre^ ge»

ben, a\ß fo t>ertraut mit bcm (Srlcfcr gemcfen )'nn unb fold^c

S^crbci^ungcn üon if)m empfangen ^aben, al^ jene junger; unb

baj? fte ftd} i)i({(ß &inft(^, unbefc^abet ber ©emut^, bk bei* in*

nerfie ©runb atleö c^rifTIid^en ©inneö hldbt, red)t in freubicjer

5)anfbarfeit bemüht ix^iren: ben €inbru!f qkU nn^ t^eilö fc()on

ber allgemeine (ii)at(xttci' unferer (Jrjdf^lung, tt)c\i^ ^üQt cß fidt)

eben fo Uiitüd) im einzelnen. !Der Suangelijl 2nU^ bmdjtct unö

Miß ben erjlen Seiten ber Berufung ber junger eine ©efd)id)te,

bfe ber in unferm Sert fef)r d^nli(^ if?, tvie auc^ me(;rere ber

bie^mal üerfammelten greunbe bei einanber tuaren um ju fifd)en

unb bk 3Reje aui^geworfen, aber nid;t^ gefangen batten, unb ^sc*

fuß fid) ju if;nett gefeilte unb ibneu 3lnttieifung gab, tvie fte ibrc

Ü?eje mit bejTerem ©Inf! tverfen follten. !5)aranf nun, erjdl)lt er,

al»^ fie einen reichen 3ug getrau t)att(ttf b«^*^ ^Vtru^ fd^aubernb

unb furd)tfam aufgerufen, ^err gebe t>ou mir bi5'<^"^/ ^^) ^^i"

ein funbiger 50ienfc^. JDiei^mal gefd)ab e^ ebenfo; aber al^ ber

jünger, ben ^cfnß lieb i)atte, bem ^etrusJ leife ^urief, (l*^ ijt ber

^err: l)at biefer nid)t^ eiligerem? ju tbun, al^ fid) ju gürten unb

inö ?Oieer ju fpringen, um nur eber hü bem ju fein, ben er liebte

unb el)rte. !Dort füllte er, eß \ä ju üiet für ibn, bem Q:rlbfer

fo nabe ju jlebn; ^ier hüvadjtü er e^ al^ etma^ ibm sufom-

menbe^ unb n?aö er fid) nid)t jeitig genug jueignen fbnne. S)aö

foll nun freilid) unb mu|? bk natürliche golge ^dn i)on nnferen

§ortfd)ritten in ber 2Serbinbung mit @ott unb bem Srlbfer, ba^

wir alU'ö gute unb fdjbm i>on ©otte^ ©noben binnebmen al^ un^»

fer 'Sied)t, alß baß, toaß un^ ttjobl gebübrt: tveldje^ freilid) nic^tö

anberei^ fagen ix>iU, a\ß ba^ ivir burd) ©nabe geUrnt b^bcn red)t

5u gebrauchten unb ju bemijen. SSem fbnnte auc^ tvol einfallen,

bafi eß einen anbcrn SInfprud) ober ein anbere^ SScrbienft biß

^m\'d)(n geben fbnnte üor ©ott! 5lber eben bic^eß ijt md) bie

unerld§lid)e ^ebingung jeneö i)bi)(vcn ©enuffeö. Unbefangene unb

erquiffenbe ?9iittbeilung fommt nur anß einem berul)igten ©e^

müt^. 2Bie Tonnen n?ir un^ anbern gern auffd^lie^en, tucnn mir

un^ nic^t göttlicher SÖoblt^aten unb ©nabenmirfungen benju^t

finb, n?enn mir nid:^t einen Tempel ibnen ju offnen b^ben, ben

©ottei^ ©eif! bewohnt, unb in bem ftd> feine ©rb^e fpiegelt unb

feine ©nabe per^errlid^t? ^iBarum trollen tcit anbern unfere t^er?

borgen(Ten ©ebanfen unb Smpftnbungcn mtttbeifen, wenn nid;'t,

bamit fic fe^n, wie ein üon ©ort crleud/tete^ ©emütf) unter tcx*
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fcl}icbcncn Umjlanbcn bic t>crfd;{cbcnen 25crl)dlmtffc bcö Scbenö

anfid)t iinb bc^anbclt? tt5at'um ivoKcn »vir ftc mit unfern ^cgc*

bcnf;citcn unterhalten/ ober mit unfern »Hoffnungen unb 2ßün#

fcljen, tvenn mv nic^t t^oll guten SSertrauen^ in jebev ©djiffung

©otte^ ein Unterpfanb fünben, b<i^ er unö immer ^o^erer ©aben

t^eil^aftig madjen ivill; tvcnn ivir nid)t ivie bic Singer bic 3«*

t»erfic^t ()aben, baf? tvir nur neuen Offenbarungen feiner Siebe

eutgegenge^n fbnnen? ©enn tver nid)t frof)en jut)erfid}t(id)en ©e*

mutl)ei^ if?, ber fann in einen ^reii^ tjertrauter 9^itt()eilun() nur

aufgenommen n)erben, bamit er felbfl haün erquiff't unb gefiarft

j\?erbe, unb baß {c^t bod) i?orauJ^, baf? bk anberen ^eitere unb

fefle ©emiiti^er finb, bk ii)\\ übertragen unb er()eben Tonnen.

Unb a^r nur geiler mitjutf)eilen \)ixti über bie er j'elbf^ nod^

nid}t getrbflet ifl, unb dngftlid}e ^eforgniffe, bk er fid) fefbft

nid)t ju t)ertreiben vermag: ber ti?irb nur in fofern nid)t f'd^abeu

burd) i'eine 5!)?itt^eilung, alö ber ^errfd^enbe beffere ©eifl ber an»

bern fid^ feiner aUmd^lig bemächtiget unb \i)tt umfiimmt.

Söenn nun unfer ^o^erer gcfelliger ©enup auf biefe ®eifc

Begrünbet if!: fo »virb un^ aucf) baß \nd)t fe()len, \va^ mv ju*

lejt nod) an ber €^timmung ber jünger bemerken, baf? eben

biefer ©enuf? unb bic 3?efd}dftigung mit if;rem irbt*

fd)en ^eruf leidet unb of)ne (Störung mit einanber ivec^*

feiten. 5Bie fte |o bei einanber luaren, fprad) ^Vtru^/ SBoflen

ivir nid}t fifd)en gel)n? unb e6 wax ben anbern rec^t; unb al^

ber ^rlofer crfc^ien unb fte mit feiner .^ülfe i^re Slrbeit tollen*

bet l)atten, fo lief^en fte auc^ bic 3Reje ivieber rul;n uiib tvaren

gans Oi)V unb 2luge fm i^n. (gin foldjer leid}ter Söedjfel jtvi*

fc^en ber irbif'd^en ^erufs^arbeit unb bem ©enuf? ber vertrauteren

greunbfd}aft if! un^ ebenfalls it>ünfd)en^n?ert^ unb not^ti?enbig.

S)enn ttjenn ti?ir auf^ mi^üerfJanbener ticbc jur Slrbeit un^ ntc^t

getrauen, bem J^erjen bicfcß ^o^ere ju getvdl;ren, ober l)ernac^

ju bcn ©efc^dften, aiß n>dren (ß nur Idflige ivbifdjc ;Dinge, aud)

nur mit Ueberbru^ unb ©eringfc^djung jurüfffe^ren: fo ift frei*

lid) bai^ Seben jerriffen unb mit ftd) f^elbfl in Si^iberfprud}; unb

bd ivie i>ielen ?Oienfd)en if! bicß nid)t leiber ber gall! greilid)

fd)eint e^, alß ob bk jünger l)ierin einen großen 2;>orjug t>or

ben meif!en tuiter un^ gel)abt Ratten. 3^)*^ @e|*d}dft tvar eineö
jj

\>on jenen einfad)en unb geringfügigen, mldjt wcbcv dn befon*
|

bereit &c{d)iU unb eine gvo^e Sluj^rüfiung bei (Bd^lcß erforbern,

um baju tnäjÜQ ju fein, noc^ hd ber Slu^übung felbf! eine ge*

naue ©ammlung unb 2Inf!rengung, fonbern weld^c baß ©emüt^ ;

mel)r al^ anb^re freilaffen. ^H'tru^ Wtc gut fageii, ta^t unö



471

fi(d)m gc^u; bctin f)([tUn fle t)or^er t)ou(5^r{|lo (jcrctc(, fo fonn*

tcn \ic baß beim S'f«^^" «itgcfTort fortfcjcn. ©o trieben fte bie»

feö @cfcl)dft, bei bem ber (Srlbia bie nteijlen öon if)nen gefun*

ben ^atte, aiß er fie berief, immer nod) beiKuifig, biö bie @tunbc

fam, a>o fie auöfd^lie^Iid} .jenem ^b^eren @efcf)aft fnr bm €rlb*

fer unb feine (Sad)e geweitet mürben, '^a, nnb bieö fc^eint m
^weiter 3Sorju() i^re^ @efd)dfte^, e^ erinnerte fte auf eine eigene

^d\c an bk\m i^ren ^b^evm ^eruf, anjlatt i(>r ©emut^ üon

bemfelben ju entfernen. Senn alß ber (Erlbfer fie juerfl uon

biefem ©efc^dft ^inmegrief/ fprac^ er ju i^nen, ^a^t eure SRejc

unb folgt mir nad), i^r foUt 50^enfc^enfifd)er iverben. ©etvij?

()atten fie and) md^renb i^re^ ?löanbel^ mit bem Srlbfer auf

bem ^eimat(id}en iSee. gefifc^t, unb tvenn fte e^ and) jejt traten,

fo tuar if)nen baß groj?e 5öort tt)o( uni^ergefen, '^i)v foUt S)ien»

fd?enfifd;er fein, unb fte blieben and) bei bem geringfiigigen @e»

fd)dft i^rej^ großen unb ^eiligen ^erufi^ eingeben!. Slber, meine

anbdd)tigen greunbe, bk{(ß lejte ij! gcn^i^ Uin auöfd)lie^Ud)er

95orjug jener 3iinger. !Denn tt>aß \)at ber Qjrlofer nic^t aüci

ge^eiliget ju ^Silbern ber allgemeinen ©efd}dftigfeit, bie un^ aU

len in feinem 'Sldd)e obliegt I ber giirfl unb feine 25erivefer, ber

ftarfe unb gewappnete Krieger, ber bcred)nenbe Kaufmann, ber

v>crftdnbige ^anbtnantt, ber forgfame .^auöüatcr, bk jdrtlic^e ?Oiut*

ter, ber treue S)iener, ber ©ol)n, ber feinet 2>ateri^ ?ffiillen n?ei|^,

ber gajlfreie ^au^tuirt^, ber j^ille ©drtner, alleö i^ in bk\m
l)eiligcn ^reiö erquiffenber Silber hineingezogen, ©o barf alfo

aud) feinem unter un^ bd feinem irbifc^cn ^eruf bk Üüd^tung

auf baß emige tjerloren ge^n; jebcr anrb, tuenn t'^m bk ?fiebm

bcß Ocrlbferö gegenmdrtig ftnb, in feinem bürgerlichen ©efd^dft

ettrai^ dl)nlid)e^ unb v>ern?anbteö finben, baß ii)n an feinen 55e*

ruf im fiieid)( ©otte^ erinnert. 3^ t>ielme^r, tx>enn unfere ©e*

fd)äfU nid}t fo blo^ leiblid) ftnb unb bm @ei|! freilaffen, tvie

baß %i\d)m ber 3»"9ff/ fc» l)aben fie um bejio me^r eine un^

mittelbare ^e5icl)ung auf baß fficid) &otttß unb ftnb felbfi tU

toaß, waß in bem redeten ©inn unb mit Sreue getrau fd^on an

unb fiir fid) jur &)vc &otkß terrid^tet rotrb. Senn nii^t nur

bm reinen \\t aUiß rein, fonbern and) ben geijligen ifl alleö gei^

ftig, unb audh inbem fte ben fd)einbar blo^ irbifd^en Singen

itad)ge^n, i\l ii)v 5ü3anbel im ^immel. Stefe^ üor fingen ju

jtellen, ij^ fo oft ber befonbere ©egenftanb unb fo unau^gefejt

ber ©elf: unferer Unterhaltungen ^ier, ba^ id) cß jejt nid^t n>ei*

ter aui^jufit^ren braud^e. ^c mebr ftd) unö nun im irbifd)en

©tfd)d|t bie ^bejie^ung auf baß göttliche ofenbart unb mir nnß
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fcarin unter cinanbcr ermuntern unb cr()c6en: um bcfro me^r njer*

ben mv aadj »erlangen nad) ben vertrauten ©tunben, in bencn

baö geiftige befonberö l^ert>ortritt, unb werben auct) nncber um
fo lieber ju jenen ©efcl^dften jurüfffe^ren, je ujürbiger fie unö

erfclKinen burd) ben (Sinflu^, ben alleö auf fie i)at, tuaö in fol*

^en ©tunben in unferm ©emutl) i^i aufgeregt iüorben. ©o
tverben tvir t>om t»ertrautejten ©efprdd) jum gifcl^en unb ijom

Sifd)en ober t)om ?Oia^le fommenb ju allem gefd}ifft unb auf*

gelegt fein, voa^ bk gemeinfamc 2khc jum Srlofer grofe^ unb

^eilige^ gemdl)rt. — Unb nun lafjt uni^

IL nod^ mit tvenigem fel)en, auf tt)elc^e befonbere 3tt)effe

ber ^rlüfer bü feiner (£rfd)eiimng ha^ ^\i]'amnm\\m ber junger

rid)tete. 9Bir Ralfen unß babd billig an i>a^, tuae un^ am auö>

fül)rlid)j!en berid)tet ift, an ba^ ©efprdc^ beö <l-rl6ferö mit ^e*

trui^, unb ba fallt getvi^ jebem juerj? auf baß J^efJreben ^i\n,

\id) mit i^m ju öerjldnbigen über feinen gel)ltritt.

?lBenn noir gewohnt finb/ mit einem fdjmerj^affen ©efü^l unb

gleid)fam im 3Ramen bkfcß '^rniQ^vß b({d}än\t an bk .^anblung

ju beulen, auf tt>eld)e baß fdjeinbar st\>eifell)afte in beti gragen

beö €rl6ferß fiel) be^ki)t, unb unö ju ivunbern, \vk in einem

foldjen 2>erl)dltni^ unb fo getvarnt, wenn and) in einer {d)Voa^

ü)m ©tunbe unb im S)rang unerwarteter ^-reignilTe, ^etru^ fo

J|)anbeln fonnte: fo la^t unö bod) bebenden, wie and; wir gerabe

in ben t>ertrauteften unb innigften 95er^dltni|fen unb wo wir auf^

befte gewarnt finb am ofterf^en fehlen. 5Denn gegen fold^e S)ien*

fd^en, bi( un^ im gefelligen ^cben ferner f^el)en, ober in jenen

allgemeineren 25erl)dltni|fen, wo baß richtige betragen burd) ^lcd)t

iinb ©efej, ober burc^ <Bittc unb eingefül>rte iDrbnung befrimmt

iii, ba wirb berjenige nid)t leid)t fel)len, ber feiner ©efmnung

fid}er unb jur geborigen ^efonnenl)eit eingeübt i|l; unb je we*

niger einer mit i^m ju tl)eilen \)at, um bejTo untabeligcr wirb er

t>or i^m erfcl>einen. 'S)a'^n gcl)ort nur ein mdfjiger ©rab üon

9ieblid)!eit, ^iibc unb ©elbftbe^errfdiung. 2lber wii frel;t eö

mit unferem betragen gegen bie, weld)e un^ bic ndd)|len unb

liebjlen finb, weld^e baß ganje 2cb(n mit uni^ ffeilen? 31^ cß

nid)t fo: bi( gebier, bi<i jenen fremberen an unö gar nid)t fid)t*

bar werben, bic kennen biefc fe^r genau anß gar mand)en unan*

genehmen, wol gar bittern Srfal^rungen? ben unorbcntlidjen Jöe-

wegungen, bic im wol unterbrüffen, n>cnn fie in Gegenwart an-

beut: in miß auffreigen wollen, benen lajTen wir in bem innere

fteu greife bcß t)duelic^cu unb freunbfd;aftlid;eu Ui>Ki\ß nur ju
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oft ii)V(n freien Ui\f unb mad^ni tvcnfgflen^ eben fo fcf)r an

unfcrc ndc!}rtcn Um}3ct>uu(5cn bcti oft fcl)r unbiUigcu Sinfpmd^,

baji fic ujifcrc ©d^wad^cu nid}t linbcbadjtcnveifc icijcn, foubcrn

ibncn anß bcm SBcgc c^c^n foUcn, alö an unö fclbjt bcn gcrcd)»

tcn unb not()tt5cnbic)cn, i^rcr immer mef;r .^err ju werben; furj

tit nod) ircjcnb ein unbeftegteö bofe, i(l nod) eine' ungebdnbigte

?ao(;^eit in im^: biefe ^aben eö ju genie|?en, unb eö fe(;lt qc*

ivif} Qcgcn fic am toeni(j|ten an mand}erU'i get)ltritten. — grei*

lid) ift ba^ eine (Srlaubnij?, bk tvir uni> gegenfeitig geben muf»

fen; ej^ Qkht einen 3(nt()eil an mcnfd)Iid}er ©djunidje unb ©e*

bred)lid)feit and) in bem reinfien unb gottgefanigfien 2tb<n; aber

cbm barum ifl (ß and) ein fo fd)oner unb «?id)ti9er X\)(\i bejJ

3ufvimmen(ebenö in ben oertrauteren ©tunben, i\)o bk ©emut^er

aufß innigfte jufammenflic|jen unb ganj üon bem großen n,\x>dU

ber 25ilbun9 bcß ^ebenö jur (£f;re ©otte:^ unb beö (grlofcrö er*

fu((t finb, fiel) über bie ijorgefommenen '^d)Uxittc unb 23erirrun*

gen ju üerjrdnbigen. S)arum lafät un^ fe()en, tvie ber ^rlofer

bki mit feinem jünger t^at. Semerfen nsir nur t)or aßen 5)in*

gen, ba|1 üon einem eigentlid}en Sßergeben unter i^nen gar nid)t

bie Siebe tv^ar; i>crgeben tvar bem tf)euern jünger alle^ fdpn im

Dorau^, tt?enn {id) in ber 2kbii nid)iö gednbert f)attc, unb ba^

i\i eö, ttjonad) ber C^rlofer menfd)Iid;ertyeife fragt; unb ba ber

junger fid) getrof! auf bk ^{ar[>eit berufen foiuitc, mit ber fein

Jbcrr unb COieifter in )dn innerei^ \a^, 5)u wdfit alle Singe ^err,

bü loeipt, ba^ id) bid) lieb i)cibc: fo tvar t?on feinem ge()ltritt

auc() nid^t tveiter bk Stiebe, ©o möge (ß benn and) unter un^

fein, toenn fid) in baß vertraute Swfammenfein eine ftorenbe ^r*

innerung einbrdngt an baß, tvorin fid) einer fd)n?ac^ unb fef)ler*

l)aft gejeigt l)(it, e^ fei nun, ba^ er unö perfonlicf) i?erlejt, ober

ba^ er unfcre 'Zi)äÜQUit gefiort unb unferm ^ivUn QC\d)ab(t

l)abe. 9]id)t fei bie Siebe baöon, ttjie etwa bei ben ^inbern ber

^elt, um fid) 23ormurfe gegenfeitig ju mad^en unb aufjuiviegen,

ober um bmd) ©d^onung unb 'Sladjfidjt gegen baß, tK>aß anberc

gefef)lt, einen Freibrief ju lofen für bm ndd^fren geiler, ber un^

fdhfi mikidjt halb he\d)kid)t, nod) and) um bk flolje Svoüe

- bc}](n ju fpielen, ber auc^ o^ne äf)nUd)cß felbf? ju bebürfen t>er*

Qicbt; fonbern nur bamit ivir un^ feltr^ berul)igen über bm 3u*

\ianb nnfmß ^ruber^, bamit toir bcjTernb unb bciligenb auf i\)n

toirfen, bamit, mc aücß ben geredeten jum bef^en bienen foU,

biefeö and) \>on ben geblern unferer 33rüber gelten möge. S)enn

baran juerft mufi unö gelegen fein, ivenn tvir merfen, unfer @e*

fn^l über feine .^anblung \(i ein ganj anbere^, al^ baß feinige,
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unb er fc^e |tc geringer an, af^ tvir: unjJ mj( (^m ju ijerfldiu

feigen, ob mv nidjt (t)n>aß baxin anber^ betrad^ten, al^ cß d*

gentlid) tvar, tva^ un^ ja fo leidet bcgcgncf, toorjnglid) tvo tvir

felbjl mit im Spiele ftnb, ober ob aud) ibn oieUeic^t irgenb ein

$cid)tfinn befangen l)äU unb er einer Einleitung bebarf um ein--

jufebu/ toaß eigentlid) oerberbliclje^ Don ibm ausgegangen unb

ivober eS entjlanben ijT, tvaö ijorjuglid} ben in i^m fd}on berr*

fd}enben ©eift beS guten auf Slugenbliffe untvirffam ju machen

vermag, ober tvaS ben fd}on gluEflid; gebdmpften geblern unb

£eibenfd}aften beS friiberen SebenS einen üorubergebenben 25or»

fd}ub gegeben bat. S)aran muj? unS liegen, tvenn tx>ir merfen,

baji er fid) felbjl ganj flar ifT, ibn burd; oertrautej^ Entgegen»

fommen ju v>ermbgen, baf; er unö nid^t üorentbalte, traS in ber

&(\d)id)U feinet JperjenS für unS lebrreid} fdn fann, um früber

merf'en ju lernen auf bie leifen Biegungen beö bbfen, um bie

©cfabren ju entbeffen, benen aud) tvir unterliegen fbnnten. SSo

aber nid)tö lebrreid}eS ju erwarten iff, ta treibe unS aud) nie

leere SReugierbe, unferem S3rubcr ein auSfübrlid)erei^ 53efenntnijj

abzubringen, fo tvenig ber Qjrlbfer bk\'cß tjom ^etruS forbcrte.

S)aö enblid) mufj un^ eine tbeure ^fiid)t fein, tvenn ein trüber,

ber gefeblt i)(it, unß traurig unb niebergefd^lagen erfd^eint ober

gar oerjagt, ba|^ ivir auf alle ^d\c fndjcn ibn jum lebenbigeu

Seioufitfein ju bringen von bem feften ©runbe oon 2kU unb

Sreue, von SBabrbeit unb ©lauben, ber in ii)m i|i unb ber md)

burd) feinen gebltritt nid)t fann erfd)üttert worden fein, tvie aud)

bem ^etruö burd) hii ivieberbolten fragen bcß Jperrn, obnerad)*

Ut fie ib» betrübten, bi(\'i 'ßnvcv^idjt immer (Idrfcr unb lebenbi--

ger tvurbe. — ^iiß fei alfo immer ber ©egen ber vertrauten

«Öerfldubigung über unfere gebltritte. Unfere ©efüble unb Ur*

tl)eile barüber muffen ftd) aui^gleid)cn unb eineS unb baffelbe

tverben in allen; unb allen mufj baß SBetvu^tfein red)t lebenbig

iverben, baf? benen, bie (Jbvifium lieben, alleS fd}on verjieben ifr,

ba|? in tvabven ^wngern 3<>'f« nidjtß bb\(ß im ^acl)i^tbum be^

griffen iff, fonbern allein im 23crfd)annben, baj?, tvenn bit alte

6ünbe fid) aud) nod) regt, fie bod) baß geijlige ^cbcn nur in

bi( gerfe f^cd)en fann, nid)t tbbtlid) verlejen, nnb bafi tvir im>

mer troj ber einzelnen 23erirrungen unb gebier, ja fogar burd)

fie bem ndber fomtuen, ber unt^ alle von ber Q;rbe ju feinem b^»-

bereu £ebeu bi»^iif»ifbi» ^^i^^-

S)aö jtveite, tvaS tvir anß biefer Unterbaltung b(ß (£rl6*

ferö febn, i|?, ba^ er bi(ß 2^i\ammi\\fdn mit bm feinigen ba^n



475

bcnujte, jle auf bic '^utiinft, bcr f!e entgegen ghicjen, nd^ei*

ü or jub er ei ten. 5yiö bei* (Srlofer ju ^ctrui^ fciQU, ^am bu

alt tvirj?, mv\i bu bcine S^anl^c au^f^rcffen, unb ein anberer tvirb

tid) gurten unb fuf)ren wo bu nidjt \)in anUjI, t>evf!anben bk

junger bieö alö eine 2lnbeutung icinc^ 2;obei^; unb al^ er öon

bem ^ungc»"/ bcn er lieb f)att(, ju ^etru^ fa^U, ^aß ^inber( eö

bid^, fo id) tXMlI/ ba^ er bleibe biß id) fonime? toerffanben fic e^

fo, al^ ob biefer v»on i()nen allen bejlimmt fein folUc im irbi*

fd)en geben aui^ju^arren, biß jene ^errlid)e ?ü3iebererfd;einung beö

Srlüfer^, ber fie entgegen fa^n, fid) t»oUenben tx'^erbe. ?Oiag nun

bcr Q:rlefer (ß gerabe fo gemeint l)abcn ober aud) nid}t, baß i^t

I;ier nid)t ber Ovt ju unterfud^en; nur baß bleibt ttjol gewifi,

baf? er beiben ?IÖinfe geben tvollte über baß, ix>aß i^nen beöor--

ftanb. *3o mag and) unfer vertrautcj^ Sufammenleben eine be*

pdnbige ^Vorbereitung fein auf baß, \vaß unferer nad)f)er, njenn

wir unferm Berufe folgenb ein jeber oon feinem ^Maje aui? baß

duid) bcß ^crrn forbern / in bem gefd^dftigen ©etummel ber

^elt tvartet erfreulid}eö auf ber einen, bruffenbeö auf ber an*

bern (Bcitc. Unb ivomit finb and) bie gemo()nIid^fJen gefedigen

Unterhaltungen ber 5)venfd}en, ndd)|! bem 2;abel über baß, \)>aß

fd?on gcfd)cl)en i\i, me^r angefüllt, alß mit 25ermutl;ungen über

baß, waß bicfem unb jenem begegnen ivirb, mit 5Bergleid;ungen

ber 2luöfid)ten unb ©d}ifffale ber einzelnen? greilid) oft n?erben

bergleid)en ©egenjTdnbe nur abge^anbelt um bm öerje^renben

3Reib burd) Heinli^e SSerunglimpfungen ber gliUtlid;en ju nd^*

reu, oft um über bie Ungleid}l)eit ber gottlid^en ^llui^t^eilungen

SU flagen, ober auf ber anbern <Bdtc um eigner unb frember

Sitelfeit ju fro^nen, ein fleine^ ©luff bwvd) fleinlidje 2lu^brei*

tung b(ß einzelnen grofj fd)einen ju madjen unb m Qvo^cß auf

baß eigne 2[>erbienft juruffjuful^ren. S^erglcidien i^t uuüermeiblid),

ivenn man bic Sufunft ganj auf irbifc^e ^ii(c nur nac^ bem
5Bol)lbefinben \d)äit, baß fie gen^d^ren mag. 2lber i^r fc^t ttje*

nigfleuj?, ivir burfen, um bem Q:rlofer l)ierin dl^nlid) ju a^erben,

gar nid)t über bcn gemo^nlid^en 3n^alt freunbfd)aftlid}er Unter-.

l)altungen i)imüß(iti)u; nur ber ©eijl unb (Sinn berfelben {d ein

anberer. Senn ganj anberö, alß id) eben bc\'d}vitbm, wav eß

unter ben 3«"9cvn beß (grlofer^. mß fie l;6rten, €iner unter

tl)nen folle bie i)olle Offenbarung beß gottlid^en 9ieid;ei^ in {n^^

ner /?erilid}feit unb ^^ad)t, tvie fie fie ftd) badjten, erleben, unb

ein anberer foUte ©ott mit feinem S:obe preifen, finben n>ir feine

©pur, ba^ fie bcn einen alß einen glufflici^en bemibet Ratten,
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cbcr brt^ dn ttjcid^mutf^ijjcr ©d^mcrj über baß traurige Zooß haS

anCicrn über fie (jefomnieu tvdre unb bic fdjhwc (Stuiibc getrübt

^dtfc. 21ber freilich fie (al)n and) in jenem nid)t baß lange in

j^errlicl)feit unb greuben bcfd}lief^enbe 5eben, in biefem nicl;t beii

früf;en ober bcn gettJaltfamen Xob, fonbern nur baß ©ottpreifen

im ^eben ober mit bem 2;obe. Unb in feinem ber beiben 3üm
ger (a\)n bic anberen einen 3Rcbenbuf>Ier, beit fie gern übertreffen

unb ()inter bem {ic ungern jurüffbleiben tvürben, fonbern einen

greunb unb ©efdl)rten, mit bem fie alUß füllen unb t^eileu

mwbm tt^aß i^m begegnete. 3» biefem ©eif?e nun njoKen and)

ivir uni^ in unferen öertranten ©tunben auf baß t)orbereiten, waß

mß bei?ov|?e|)n mag. 3Uif)t unfer 2Iuge auf unfertt jüngeren

S^rübern, benen (ß t>orbe(;a(ten ju fein fd}dnt, bic befferen Sage

ju erleben, bic mv nur bulbenb burd) mif?lingenbeö S;f)un unb

i>ergeblid)e ?ffiünfd}e mef;r ()erbeifef;nen, alß mirflid) beforbern:

Xih\ß fonnen mt anber^, ba tuir ja bod) mit ii)ncn <iin 2cib

ftnb, aiß miß ^erjlid; freuen, ba^ fie geniejjen tverben, n?as^ ivir

fo fcf^merjlid) entbehren? toaß anber^, alß il^nen tief einzuprägen

fud}en, burcf^ njeld;e 6d}merjen unb Zcibcn i^re g'^cnben iverben

erfauft \cin unb iveld;e Died^enfc^aft fie al\o baoon abzulegen ^a*

ben? .^aben ivir fold^e um mißt benen bejiimmt ju fein fd}eint,

i^r ^an^cß ^chcn (;inburd) ben i^ampf mit bem bofen ju be|^ef;n,

im 5)ienj! bcß ^errn ju leiben unb fid) abjumül)n unb auf bie

eine ober bic anbere 3(rt an ben Sßunben unb ©d^mcrjen bi(\cß

^eruf^ ju l^erben: wie feilten it?ir nidjt aud) bicß, menigftenf? in

folcf^en aufgeregten ©tunben, alsl ein gro^ei^ beneibenötvert^ejJ

^005^ füf;leu unb bef^l;alb fie unb unj^ gemeinfd;aftltd) ^axfcn ju

allem, waß fie tverben ju tl)nn unb ju leiben l;aben, inbem tvir

fie erfüllen unb befeligen mit jener greube am .^errn, bic bann

and) in bcn Za^cn bcß Jeiben^ felbf! il;nen grud)t bringen unb

i^re bef^e 3Kitgabe \cin \tivb in ber (Stunbc bcß lobcß.

S)ieö i|! ber ©egen, meine greunbe, ber auf bem Dertrau*

Un Sufammenleben frommer @emütl>er ru^t. ^Vielfältige Svegun*

gen bcß gottlidjen ©eijle^ ent|tel>n barau^, nnb für jcbc wirb

baß @efül)I gefd}drft unb belebt; i?ielfdltig mirb baß gro^e 5Serf

ber Heiligung baburd) geforbert, unb unfer $emu^tfein baijon,

noic cß fortfc^reite unb waß ii)m entgegcn|lel;e, ivirb aufgefldrt;

üielfdltig muffen un^ bie großen Duitl;fd)lüffc ©otteö mit bni

@efd)lecl}tern ber ?Övenfd;en überl>aupt unb in^befonbere mit bem

6efd)lec^t bicfer !tage ndl;er j>or 5lugen gejlellt werben: nnb

banfbare Slnerfcnnung bcß Soofe^, bo^ mß geworben i(l, gegen*
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fdti(i( ^tdrfung unb (Hrntunfcrung bm 5tampf b(ß £c6cnö mit

neuer ^vaft ju fdmpfcn, af)hl)t(n @enu^ be^ guten, ba^ unö ju

11)^1 \m'b, n^bi)U^ ©cfüf)l unferer ^iwft unb unfere^ 5}iutf;eö

für baß tl)atenrcid}c £e6en in ber SBelt trögen mv baöou. S)a^

i^ baß iinmitteUnire 'Ulbbilb bcß 2cb(nß, öon ttelcf^em gefrf;rie6en

|Te()t, Unb cß linrb fein 2(ib me^r fm unb fein lob, feine

S^rdnen unb fein ©efcf;rej ber ©cl)merjen, benn baö alte ijt

tjcrgangen. Simen.
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YlII.

2BBte mv eine 5tt)ircf)en ßrogen (Jreiöniffen lU^

genbe 3^it amDenben foUen.

%-m Sagfr &er J^inimclfa^rt unfcreö ^crnt l)aUn ii>u* un^ bef*

fcn mit einan£;ci- erfreut, baf? bie groj^en Sser^eifiungen, bic er

feinen 3""9*^i'" juruffliej?, toorjuglid) bit feiner geiftijjen "Slä^c

«nb ©egentvart, auc^ an uni^ fonnen in QrrfüUung ge(;n. ©e^en

tvir nun tveiter f)inan^ auf baß unö balb bct^orfle^enbe gefi, an

tuelc^em wir bie ^errlic^c (ETgiej^ung ber (jottlic^en ^raft jur er^

iicn ^Panjung feinej^ ?ieid)e{^ feiern : fo fonnen mir nid}t anberj>,

aii^ ebenfalls banfbar befennen, aud) \\>aß ©ott bamal^ an jenen

Qtti)an ^at, tf)üt er nid)t minber an un^. S)enn jeber unter uns^

ivirb 3lu(}enbliffe nad}iueifen fonnen, tvo aud) if;n eine i;of;crc

Qhttüdje ^raft ergriff, alö geiVDi)nndv xoo er ftcf; aufgeregt unb

burd> bie Umf?anbe begün|ligt fü()Ite, (twai größere^ unb bleiben*

bere^ jn trirfen, alß ber getve^nlid)e Sauf be^ Sebenj^ barbietet.

Unb foId)e 21ugenbliffe, fomol roo ber .^err un^ befonberi^ na^e

tjT, ali wo eine geiftige ^raft ©otteö and) in un^ ein> unb burd)

«n^ auöjlrbmt, finb bk fbfdid)flen unfereö Sebent^. 9?ur einet?

giebt (ß, meine greunbe, luorin n?ir bem grofiten Zi)cik nad) bcn

Sungern unfcri^ .^errn nid}t gleid) finb. ^ei if^nen lag nur ein

furjer 3wifd)enraum jtvifc^en bem, tvaö fie in ber unmittelbaren

'2läf)t unb ©emeinfd^aft ^brifli traten unb genoffen, unb bem,

tt)aÖ i^nen burdf^ bit reid)lid;ere Srgiefiung beö ©eijTe^ am S;age

ber ^ftngfTen ju Z^cü toatb unb iva^ für fie nic^t eine Dorüber*

ge^enbe f)ü^erc ©unf? tuar, fonbern eine bleibenbe unb bauernbc

&aht fän mufttc. (iimß fo ()o^cn unb großen ^erufeö fonnen
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nun fvdlid) in c^cw^h{)nlid)C\\ ^dtcn nur bic wcnfciftcn ?Oicnfcf}fii

fiel) cifrcuii. Utifcr ganjcö Scbcn fann nidjt eine ?tei^c von 6e«

beufen&en SBIrfunc^en fein jnr 25er^en-nd>un(^ &ott(ß unb (J^rijii

unb jur 55cfejligun(; feinej^ Üieicf^ei^: fonbern jeber fann |idi felijj

pveifen, tvenn cß nur eiu^efne, feien ei^ and) weit auöeinanber--

liegenbe ?3iomeute in feinem ^eben giebf, bie fic^ auf bicfc 9(rt

aui^^eidjncn. Unb im ©egent^eif, fo mc für bie 9(pD|leI nur je*

ner furje Zeitraum, in ben tvir nnß i)(ntc jtvifd^en bem @cbdd)t'

nifjtage ber 3(u|fa^rt b<ß Spmn unb ber ^eier ber Slu^gief^unjj

feinei^ ©eifTei^ befonberö feb^aft t^erfe^t fuf)Ien, \m für fie biefer

befdjaffeu war, fo Qd)t unö ber bei tveitem größte Zi)dl unferei^

Jebeuj^ ^in. (iß mar biq'cß eine 2dt, n>o ber @ei|! ii)mn andj

eintVD^nte, benn empfangen f)a«en fte if)n ja fd)on lange jutjor;

mit bem ©eifle I;atfe ber ^err fic and) fdjon anQcmi)t, alß er

auferffanben unter i^nen erfcf^ien, unb bem ©eifre tvar aud) ba^

fdjon 5ujufd)rei6en, baji fie ii)n für ben ©o^n ©ottei^ erfann*

Un — benn niemanb nennt ja Sf)ri|lum einen .Oerru/ of^ne burcf)

ben ^eiligen ©ei|?, — unb ivaß i^nen ^Icifc^ unb ^int nidjt

offenbaren fonnte, baß l)attc ber ©eif? anß tf)nen geiprocl^en. (iß

tvar bicfe^ eine 3dt, itto ber S^cn ii)nm and) nid)t fern ivar,

benn bie 5Ber^eij^ung mu|?fe fd)cn anfangen in (£rfu((ung ju gef^n,

ha^ er bei if)nen fein tvoHte alk 3:age biß an ber 2BeIt knbc,

ba er fie ja auf^erlid) fd^on aHein gela|fen 5atte; aber grof e :7)itigc

fonnten fie nid)t öerrid^ten, in einem Snflanbe ^b^erer (Erregung

befanben fie fid) nid^t, i^r üoHe^ ^id)t fonnten fie nid)t leud^ten

laffen; fonbern, wmvoi if)):cß t)mlid)cn Q3erufej^ gei\?iß bie gott*

lid)e .5vraft in fid; fu^lenb, mu(?ten fic bod) it)arten, biß ber öon
©Ott ju größeren 3Birfnngen beftimmte Slugenbliff fame, unb
mußten fid) biß bai)in mit einer ganj geti?b^nlid)en ©efialt beß

2ebenß begnügen, ©o, meine greunbe, in biefer gett)6l)nlid)eu

©ejlalt, mewol auf dbnlicf^e ?Iöeife für ctnjaö gr6j?ere^ auöge*

rujlet unb barnad) öerlangenb, perge^t un§ jejigen 3}?enfd)en ber

grb|3te 3:bcil beß ^ebenß. 5Bie nun biefer Bujlanb für un^ bef?o

bebeutenber ttjirb, einen je größeren Scitraum er einnimmt: um
fo mebr nni^ un^ bavan gelegen fein, biefe 3eit fowol an fid),

alß in Sejug auf bic größeren 2lugenbliffe, benen ivir wartenb

cntgegenfe^n, jtt)e!fmd^ig unb gottgefdUig anjutvenben, unb ham
foU unj? unfere heutige ^etrac^tuung eine Einleitung geben.
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"Itjit 1 ^etr. 4, 8-10.

©0 fci6 nun uidfjig unb nüchtern jum ©cbcf. 35oi*

allen S)inc|cn aber i^abt unter einanber eine brunftige

ikUf benn bk 5icbe beffet aud) ber ©unben ^Oienge.

©eib gafifrei unter einanber of;ne ?0iurmeln. Unb bte»

net einanber/ ein jcglicl}er mit ber &ahc, bic er empfan*

gen i)at, alö bk guten ^au^()alter ber niand)erlei ©nabe

©otteö.

5)iefe ermaf)nenben 5Sortc bcß ^Spo^lcU fejen offenbar einen

fo ganj gen,^ü()nlid;en Snjlanb DorauJ^/ mc n?ir il)n öorijin fd}on

gefd}ilbert f)aben. ^ß i\\ batin nid)t üon einer befonberi^ gefiel*

gerten 3(ufregung bej^ ©eifle^ hk Siebe, nid}tö toon einer aiifier*

orbentlid^en 5Ö5irfung nad) au^en, auf tveld}e bk 53venfc{)en il)re

S;f)dtigfeit rid)ten foKen; fonbern fie txKifen unö auf ben ftiKen

ruf)igen ©ang einei^ frommen @emutf)eö l)in, auf bk Olriveifunj

gen ber ©ottfeligfeit, bie auö bem gcn)M)nIid}en £auf ber menfd)*

Iid)en Singe ^erüorgeDn. ©o mögen fk un«^ benn Einleitung ge*

^en, ivic iä) i>ovi)in fc^on angebewte-t ^abc, ju betrad}ten,

n5tc Yoiv aud) in ^ejug auf bie grof^eren unb reicf^eren

5lugenbliffe, bk üieneid)t Dor un^ liegen, eine fold)e

fülle unb ruhige 3cif ricl^tig antvcnben Tonnen.

S)er ÜlpofTel it^eifet un^ auf breierfei ^in; er ermal;net erfT*

tid) jum (3eUt, jtveitenö jiu* 2kbc ujib britteni^ jur tvcmn

^enujung ber ©aben, bk jeber befommen t)at — £af?t uujJ

biei^ in bcm angegebenen ©inne ndl)er erwägen.

I. ©0 feib nun mdf?ig unb nud)tern jum ©cbef:

bai if! bk erfre (grma^nung beß QlpoffelJ^. (£r f)atu unmittelbar

jut*or bavan erinnert/ baf? ba^ (£nbe ber Jage na^e ^erbei ge*

fommen fei, b. f). eben jene^ €reignif?, tvie bk Slpoflel bamaliJ

cß ftd) ba(i)kn, ivo ber ^err i^rer 9)?einun3 nad) tvieber erfd^ei*

neu unb fie alle gefd^dftig fein ivurben, bie grofje Trennung $tin*

fd)ett t)en guten unb bofen betoirfen ^u Reifen; unb in ^ejug bar*

öuf fügt er nun l)inju, ©o fdb nun mdf?ig unb nüd^tern i^inn

(Bebet 2Bir fe^n, \vk ber Slpoflel fd^on burc^ feinen 5lui^bruff

auf einen 3»f^fl"& ^inu>eifet, ivie ber öor^in befd)riebene, in bem

tioir unö gett>6^nlid) befinben. 2Rid)t bie 53egeif?erung jum ©ebef

fd)drft er ein, nid}t jenen erl)6l)ten 3«l^<^"& fio^^ frdftigern ^e»

wuftfein^ Don ©Ott, tvenn ba^ ©efü^l einer ungemo|)nten Äraft
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mtiJ htrd^gfu^t/ ivcntt mß hnß ^cid) Q^ottcß unC» unfcr fJBir*

funcji^frciö in bcmfclbcn in einem {)clkvctt ©lanj crfd)cint llnb

freilid) wäre ci^ and) i>crgcblid) gcwcfcn l)icju jn crmaf;ncn; bcn»

nid}t nc()nicn fann ftd) bcr ^icnfd) foId)e ^^c^cngnngcn bcr freie*

jTen I)od)ftcn ^>nabe ©otfeö, fonbern fie fommen mit ber uner*

forfd)lid)en (Entfaltung beö ©emutf^ei?, mit ben anf5erorbentnd)eti

llmfranben, tveldje an^erorbentlid)e 5lrafte erforbern unb aufregen.

Saf^er nun erma()nt er and) nur nnd)tcrn ju fein jnm ©ebet;

benn bicö ift in ber '^i)at ^ciß einjige, toaß unö aufredet galten

unb empor ^cben fann auc^ in einem ganj geau^^nlic^en Sauf

ber S)inge.

5Benn nid)tö grofjcö unö unmittelbar umgieSt, uttö and)

nid)t in lebenbiger ^Tinnerung, ober unmittelbarer ^rtuartung

na^e tritt; wmn unfere 5öünfd)e jwar fic^ bii^njeilen ba^^n cr^e*

ben, aber eben fo balb tvieber juruffftnfen, weil md)tß um lutö

5er gefd)ifft fd)eint fie ju begünfiigen: bann beginnt gewo^nlid)

bie menfd)lid)e S;rdgl)eit il;r üerberblidje^ 6piel. S)aö fc5led}terc

ftjirflid)e erbrüfft mit feiner ©ewalt immer me^r baß beffere, n?a^

nur in nnferer ^orf^ellung üor^anbeti ift; bkfc SSorftellung tvirb

immer fdlter unb leblofer unb erregt Ulm öerlangenbc 2u|l me^r,

anß n)eld)cr mipilligenbe Unlufl an bem unüollfommenen unb

ungenugcnben ber Gegenwart entfte^n fonnte. S)er 6tad)el, ber

bie ?0?enfd)en öormdrt^ tvdbt, flumpft fiel) immer me^r ab, fte

gewonnen fid) jufrieben ju fein Ui bem mittelmäßigen; unb je

feltener jene ^o^eren 23orfieUungen in il)nen aufftcigen, bef?o leic^*

ter glauben fie ben Sinreben btrer, n?eld)e hkß aücß für leere

Srdumc aui^geben. Unb, o meine ^reunbe, ttjer fid) jn leicht an

bem begnügen Idfjt, waö immer ha i\t, ber wirb anc^ nur ju

leid)t jene l)errlid)eren 2lngenbliffe, bie nur feiten eintreffen, bie

Siufforberungeu ju einer inneren (grl^ebung, bk 25cranlaffnngen ju

einer frdftigeren duf?eren C[Birffam(eit ungenust in feiner ^ingege*

benen 2;rdumerei üorüberge^n laffen. 5)arum laf?t unö nüchtern

fein jum &cUt, in f^iller IDanfbarfcit gegen ©ott laßt un^ baß

befonnene Slnbenfen an bk l)elleren 2lugenblifte b(ß Sebenö fef!*

galten, tvo bk 5immlifd)e glamme l)65er in um^ aufloberte, tt)o

Wir mit t)orjnglid)cr Sebenbigfcit ju 23ollbringung allcö gute«

au^gerujlet waren, bamit unß aud) unter ben Id^menben (Einwir*

hingen ber 5Belt wa^r unb gewiß bleibe, ivaß nnß einmal Wabe

mib gewiß gcwefen ijl in i^m; bamit, wenn aud) ber ß:rl6fec

nid)t immer im ^ellften ©lanje unö üor 2lugen tütt, wenn and)

nid)t bie ganje polle Srgießung bc^ ©eijle^ golge bcß nud)tcr'^

neu ©ebetcö i|!, bod) bk ©e5nfud)t uad) bem befferen nic^t üon
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unö njci^c unb tviv nicht in ^auigfcit unb 5lnfcd)tun9 jur ©unbe

föllen. ©0 la^t un^ nüchtern bleiben jum ©ebef, la^t ixuß bnvö}

feine gemeine ©enjo^nnncj, bnrd) feine tro|?(ofe ©ebanfent>erbin'

bnng; bnrd) feine ^erabjie^enbe ^'inmirfnng bei* duneren Umjldnbe

nni^ nnfa^ig machen la^^cn jnr jldrfenben €r(>ebnng Ui J^erjenö

SU ©Ott!

2lber nidjt nur Id^menb unb f^njdc^enb, fonbern auc^

ttirfUd) »erberbenb tvirft ber genjD^nIid)e Sauf ber menfd)(id)en

Singe öuf bie ©eele. S)ie ©unbe, t^aß ifl unfere gemeinfc^aft-^

licl)e ^rfa^rung, meine greunbe, ijt niemals gdnjlicl^ ausgerottet,

©egen biejentgen ©ejlalten berfelben, tx>eld)e toermoge unferer

©inneSart unb unferer Sage in ber 5öelt einmal ©etvalt über

un^ gewonnen Ratten, Reiben wir aud) immer ju fdmpfen. 3<^

eifriger tvir fdmpfen, je ^dnfüger bie 5?raft beS gottlid)en ©eijieS

unS einzelne ^öerfuc^ungen überfTe^n ^ilft, je me(>r tvir eine ger-

tigfeit erf^atten in ber entgegengefejten S:ugenb: um bejlo me^r

tjT freiließ bk @ünbe unterbrüfft unb idjdnt mit i^rem S^eftj'^

ftanb jugleict) aixd) jebeS 9ied)t auf unfer ©emüt^ t^erloren ju

^aben. ©ie (djant ertobtet; allein fle gleid)t jenen unreinen unb

befd)n?erlid}en S;^ieren, iii?eld)e aud) oft lange Seit ganj erflorben

5u fein fc^cinen unb bann bod) bei günjliger ^ffiitterung unerwar«

Ut ivieber aufleben; maS einmal unreine^ in bem 5)venfd)en n?ar,

baß bleibt aud) immer, iuenn gleid^ nod) fo fe^r unterbrüfft unb

gefd)n>dd)t, boc^ lebenbig in i^m. 3lber freilid) in befonber^

feierlichen unb bebeutenben, ober befonberi^ angejTrengten unb auf*

geregten '^dtax ^k^t (ß fid) in bk t>erborgenjTen Söinfel jurüff

unb liegt unter ber ^o^eren ^raft beS gottlid^en niebergebrüfft

o^ne fic^ ju regen. ?iöel)e aber bem, ber beöf)alb glaubt v>oll*

fommen übernjunben ju ^aben unb nun auc^ m getvbl)nlid)en

'^dUn bk (Irenge Slufmerffamfeit auf bm tnnern geinb ijernad)-^

Idfftget, bk freilid) in aufjerorbentlic^en minber not^menbig i|!.

S)enn nur 5U balb, tvenn wir bin errungenen ^efij nid)t frdftig

fejl galten, wirb bie ©ünbc i^re t»erjdl;rten ^IcdjU ivieber geltenb
j

5u machen wiffen. ®er gewb^nlidje fd)leid)enbe ©ang ber 5)inge,

baß ijT bk günfiige 533itterung für jcbeß gemeine menfd)lid)e 35er*

berben, in ber eß wieber auflebt. 3e weniger 2Seranla|Tung wir

^aben, alle Gräfte b(ß ©emüt^eS für grofie 3tt)e!fe in angefTrengtc

l^l)dtig!eit ju fejen, um bejto e^er glauben wir jebc Straft biß

©eij^eö in bem, tt>aß ii)v ben meiften ©enu^ gewahrt, vocibcn unb

gleic^fam auöru^n laffen ju fonnen; unb inbem wir benfen, e^

fei wol billig unb gerat^en, in fold}en 'Bäten bem Sßergnügen et*

tf>aß me^r aiß gewb^nlic^ einjurdumen, weil fo am wo^lt^dtig*
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fielt tcv 3m'ä)cnmm siv{fd)cn övofjcn ^(itflrcitgunöcit au^gcfuüf,

fo am fidun-fTcn hi^t iinb Straft ju neuen unterhalten, fo am un*

mittelbaifcn bie gruc(;t ber Dorigen eingeerntet tverbe: fo entfielt,

ivenn mv uni^ ju ftd^er in tiefer /panMnn()i^tveife gc^u laffen,

jene üerberblid^e Qiidjt md) bem S^ergnügen, bie ^ernac^ (jai*

balb baß ©ecjent^eil uon bem jur golge 5«t/ ivaj^ mir unß »er*

fprad^en, inbem fie jebej^ 2lnbenfen an baß grope unb jebc hift

baju in bem 5:umult fleinlid^er unb bod) erfci}6pfenber ^^emegun*

gen erftifft, inbem fie ben ganjen 5)ienfd)en in 5öeid;lid)feit auf*

lofet, unb inbtm fid) auß il)Vf bcnn tx>ie fonnte e^ n>ot anbcvß

kommen, auf irger.b eine i?on ben Dielen ganj unfd^ulbig fd}et*

iienbeu ^ci](n früher ober fpdter bk &mbc entiviffelt; benn bk
2üii, wenn fte empfangen l)at, gebiert fie bk 6unbc. — ^c
tventger ^klegen^eit üor^anben ifl, cmaß 6ebeutenbe^ ju t^un

unb fid) bavin feiner ©efinnungen unb beö ?9?aapeö feiner natur«

(id^en unb erworbenen ivrafte bemüht ju i)?erben, um beflo me^r
breitet fid) ber ?0?enfc^ in SSorte auß unb tvadjtct fid) burd>

hk^c fotvol anbern barjulleUen, alß and) ftcf) üor fid) felbf! ab*

jufpiegeln. 3^ Heiner bk ©egenflanbe finb, bk fid) alß bk gc*

gentvdrtigften unb frifd^ejlcn bem ©efprdd) barbieten, bejlo mef;i'

nimmt balb ber ©d)erj uber^anb, e^ ivirb balb eine ^unfl, ja.

eine gefeüige ^fiidjt, immer me^rereö in baß (3cbict bclfelben

^inein^ujie^n: unb \vk balb entmiffelt fid) auf bicfc Sßcife jene^

leid)tfertigc SBefen, weld^eö, (bm tocii bic SBorte at\>aß fo fiüd)*

tigeö finb unb Ieid)teö unb fie bod) t\i(it me^r nur ijon 5i)?unb

JU Oi)v, alß i)ou /perj ju ^erjen ge^n, gar balb wenig ober

nid)tö mel;r für uju>erlejlid) heilig ^alt. 2l6er tvie na^e Ucqt

bicfeß ber ©unbe unb jwar ber gefd^rlid}f!en ©unbe! ^a tventi

wir um uni^ l;er lauter £)l)ren fdnben, bic gegen bicfax fcl^arfeu

Sieij fd}on abgeftumpft ivdren! bod) tt>eld)er traurige Söunfc^ ifl

felbjf bicfcßl — S)enn bk , meldte ernfl unb jlreng allej^ nja^

i^nen grofj unb l^eilig ift toere^ren, l)aUn nie ©efaUen an fre*

vel^aften Sieben unb jverben alfo and) nie abgeflumpft; aber bic

jarte ^nc^mb um unß ^er, bk Uid)t bnvd) ben ©d^immer and)

ber 2Bortc t^erfü^rt noirb, bereu 2id;tung für ^eilige^ unb tt>al)^^

reo nod) nid)t fe|? gemurmelt i(!: wie Uid)t fbnnen tuir un^ an
ber auf baß fd)n3erf?e toerfünbigen, fo bajj nun nid)tö me^r »oii

bem, tvaö fid) auf bic innerjlen Üuellen bcß ^o^ern Sebenö be*

jiel)t, unbegleitet \>on bem SInbenfen an wijigen greüel in il)t

^erj bringt! Unb it?ie jle^t e^ um unfer eigenei^ 6emüt^, wenn
baß, t\>aß nnß reinigen foll, felbft in ©emeinfdjaft mit bem un*

reinen gekommen i(? burd) unfre eigne 6d)ulb? ©eitiß wenn
S? l) 2
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icricr Uid)U %v(^d htß gcfcHigcn 5c6cn^ &em ^nfercffc für b«^

wa^rc uub ^eilige, bei* Icbcnbigcii ^vaft ()M)crcv Ucbcrjcuguugcn

unb ©cfiU>lc feinen (Eintrag t()un foH, miif? bic reine ß^efinnung

fd)on tiefe SBurjeln gefd^lngen l)a6en unb ba^ ^erj fd)Dn fef! ge-

ivorben fein. — Snblid), um nur uod) eine^ anjufu^rett, tvie

unter großen (Sreigniffen unb fd^iveren ^f[id)ten ber ?Oienfd) am

leid;te|?en ftd) felbj! »ergibt unb eben baburcf^ aller grojjen (Erbe-

bungen am fdl)ig|len ijl : fo ift e^ tvol fcl)r natürlid), bafj in Sei-

ten ber Ülul)e unb ^u^i, wo gro^e 3(ngelegenbeiten unb SJer--

baltniflfe nidjt beflanbig hk ^lufmerffamfeit auf ftd) jiel^n, tvir

wwß am meijTen mit uni^ felbf! befd)dftigen. 2lu^ biefer ©elb(?*

befd)dftigung aber, in SSerbinbung mit ber 2Sergnuguug<;fud)t unb

bem leidsten SBortreid^t^um , ndbrt ftd) bann unb tritt mebr al^

je ti?ieber awß Sielet bic ©elbjTgefdlligfeit, bie{i grabe beöl)alb fa|t

gefdbrlid)|Tc aller menfd)lid?en ©djtvdc^eu/ weil fie bie l)eilfamc

(Strenge gegen fi^ felbj! auflofet, bk bem gebred)lid)en 59?enfd;eit

immer notl)tvenbig bleibt, tveil fk bk fbj^lid^e S)emut^ \nd)t auf<^

fommen Idpt, bk alle tval)re Jugenben begleiten muji, unb tocii

fte i\\\^ fo b(^m beraubt, wa^ un^ am uuentbe^rlic^jlen ijT, wenn

tvir un^ in B»fnnft einmal njieber ^b^er erbeben follen. S)arum

la^t un^ in foldjen Reiten nud)tern fein jum &cb<t, bi\^ f)ci^t

immer in ber ^efonnenbeit bleiben, bafi tvir ©otteö nicf^t Dergef*

fen, ba^ Wir anhalten fbnnen in jebem 3lugenbliff auf jebem be--

benflidjen Sßege unb fragen, ob eö nid)t ^cit ^d umjufebren,

ad) unb lieber gleich umfebren, wenn wir fublen, ba^ (^ ^dt iji

ju fragen ; nud}teru jum Qiyibct, b<\^ i)d^t jcbcn 3lugenblif6 fdbig,

t)or ben Singen ©otte^ unö felbf! ju prüfen unb im (Spiegel \\v^

ne^ 5:ßortei^ mit einfdltigem Singe ju febn, wo juib wer wir finb,

el)c wir bie 3nge ijerloren b«ben, in benen wir gleich Id^t unb

gern baö (Ebenbilb ©otteö unb unfere eigene SRatnr ernennen!

IL 6eib unter einanber brunjTtg in $ie6e, ba^ i^t bit

jweite €rmabnnng b(ß SlpojTelj^. ©mi^, meine greunbe, niemals

werben bie junger b(ß (Srlbfer^ bie brunftige 2icb(.f ju ber er fic

unter einanber Derbuuben f)<itu^ fo innig gefüllt baben i\>i( in

jenen groj^en S:agen, ai^ fte atte mit^raftau^ berJ^o^e erfüllt

würben, ba jeber im anbern weniger if)n felbf! (af), al^ baß gbtt*

lid)e Seuer, weld)eö fte alle bdchtc, unb Don weld)eiu befeelt fie

aUe aufge(!anben waren, bem ganzen SSolfe gegenüber, weld)eö

uon einem anbern ©eij^c U\(dt, bem fte 5Biber|?anb leijlen foU*

fen, ber (Stoff war, ben fte jn bmbdtcn batten. 3m ©efü^t

biefer Siebe gingen fic ^ernad) nid;t nur mit einanber in (Sefdng*
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nifl un& Zobi foubcrn und) uon cinanbcr jcrflrcuf ju &cmfcI6cu

Swcff arbeitciib unter aUc 33ülfcr bcr (Et&c. 2(bcr, meine greunbe,

ivurben biefc großen gemeinfamen (Srfaf)run9en fo auf bie ^w^Öf»^

gewirft ^aben; tvurbe eine foId}c unjerflorbare 5iebe barau^ ent-

jlanben fein, tt>enn fte md)t md) v>orl)er einnintf^ig bei einanbei*

getXKfen n^dren im Slempel ixnb in i^ren ^dufern haß ^rot bre*

d)enb, tveldK«^ jte an bie gro^e Siebe be^ J^errn erinnerte, unb

gaftfreunblid) aufne^menb bk ^Brubev? ©o tverben fte unö be*

fd)rieben in jener 3fit Jtvifcf^en ber Slujfa^rt beö ^errn unb bem

ge|?e ber ^füngflen, unb aui^ biefem gejlbölff»» o» einanber, anß

biefer treuen gegenfeitigcn J^ulfleiflung entn?iffelte fid) hmn in

{»er folgenben tbatenreid^eren Seit jau (jlaubenöfrdftige ^elben^

müt(>i()e Siebe, ©o i\i eö immer unb überaU. 3" großen Um-

fldnben muft, tvenn nid)t alic^ foU ijerloren fein, unter ben gleid)*

«nb cjntgefinnten 9)ienfc^en bie 3"^i'wnf^ ber 2i(bc hervortreten.

Sßenn Slnfed^tungen uon au^en fommen, burd> tveld^e fie jufam»

mengebrdngt werben ju gemeinfamem SBiberfranbe ; n?enn bii @e*

burt^jlunbe irgenb einei^ großen SBerfeÖ gefd^lagen ^i^t: bann

mup alle ^iferfuc^t, aHei? fleinlid}e t>envorrene ^c\cn tjerfd^njin^

ben: ba muffen atte fid) nur al^ ©lieber eineö großen 51'ürperö

anfebn, unb jeber i(b(^ abgefonberte X>afcin unb Söirfen i^er-

fd}mdbn. 2lber if! e^ möglich, ba^ bi(^ gefc^ef^e, wenn fid) vor-

der jeber UU imb t)orftd)tig in ftd) felbj! jurüffgejogen ^idt,

ober gar Slrgmo^n unb Siferfud}t bie ©emütber trennte? wenn

nid)t i>or^er fd)on freunblid^e ^ut^ulic^feit unb aUgemeine^ ^ol)U

woUen jener ^oberen inbrünf^igen ticU bie ©teile hemtet f}atl

IDarum wenn md) unfer 35liff auf fd)bne 2:age ber Su-

fünft gerid)tet ijT, wo wir ju cmaß groflerem alß ba^ gewöhn*

lid;e werben berufen fein, wo in bem, wa^ wir i>on ©ott ge*

trieben unß werben berufen fi\blen ju t^un, bie $:iefe unb ^Sal^r--

^eit unfrer Ueberjeugung fid) auf^jpred^en , bie flille Sntwiffeiung

unferer geifligen ^rdfte ftd) bewahren foll; o fo k^t unö jejt

fd)on brunftig fein unter einanber in Siebe, jejt fc^on bie gemein^

fame Äraft vorbereiten unb üben, o^ne welche ber ?0?enfd) nic^t^

vermag unb nad) ©otteö ?33illen nic^tö vermögen foll.

greilid) in bem gewo^nlid)en ruhigen Sauf ber Singe ^at

bie c^rifllid)e Siebe mit gar vielen ©d)wierigfeiten ju fdmpfen,

3nbem jeber feineö ®egeö gebt unb ftd) nur an biejenigen bdlt,

mit benen ^eburfnifi, Steigung ober ©ewobnbeit ii)n vcrbinben,

verliert man ba^ i)hi)cve gemeinfame nur ju febr ani ben 2lugen.

(£ö erfc^eint nid)t eben beutlic^, wie wir jufammen baß dieid)

©otte^ auf (Srben fovberu/ wnb fö vergibt fid) md), mit %\\ßi
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lui^nic m\m cß ^od) !omnit Don einigen furjen Qlngenbliffen,

tafi t>kß ber ei()cntlic()e 'Bwdt unfere^ 3wf(»ti^nicn(cbeniJ ift unb

taf? mv baju mit ©eijl unb ^erj t>ereint njirfen feilen. ?L<3cber

bte innige jufammenfc^meljenbe 2kbc ber 9leid}gefinnten fann fiel)

eben fo n?ic in ge^nltreicben entfd}eibenben Seiten enttvifteln, nod)

andj hk frdftige SlbjTofung berev/ bie v>on entgegengcfejten Sln^.

ftd)ten an^ge^n; bvtgegen ^errfd)t baö laue gleidjgultige 5Ü3efcn,

in tveld}em bie ntenfd)lid}e ©eele ftd) allmaf)li(j auflofet unb ei^

ftirbt. ©0 (!e^n o^ne lebenbigen Slnf^eil bk üerfd)ebenen gefel*

ligen 5vreife neben einanber unb fo and) bk einjelnen ?Dienfd)en,

nur banad} fragenb, wk fid) einer am beflcn mit unb an bem

«nbern unterhalten unb ergojen fo-ine. Jpat einer alfo nid}t er»

quiffenbe unb belebenbe ^-igenfd^aften, bk burd) fid) felbft einen

unmittelbaren ©enu^ gemdbren: fo iiiüjt man bie fleinen gebier

unb $vid)erlid)feiten auf, bie ju gefeiligem ©d;erje unb 5)iutbtV)il''

len SJeranlaffung geben, meld)es^, wenn and; ol)ne alle bofe 5Diei-

nung, ttjenn and) ol)ne allen 9?ad)tbeil für bie fleinen gefelligen

©ienfle, bk n)ir einanber ju leiften ^aben, unb für ben tbdtigen

93eij?anb in gdllen ber 3Rott;, bod) geivi^ nic^t c^ne 3'Jad)tl;eil

gefdjie^t für baß ©eful^l, baß un^ ju ()6l>eren S^vcflen uereini»

gen follt^, Unb tvtev>iel mebr nod) tvirb biefcö @efiil;l auf bie

$dnge gefd^rbet, tvenn in bem mannigfaltigen fleinlid)en 23erfc^r

ttß gefelligen unb gefd)dftigen £ebcnj^ bk 25erfd}ieben^eiten ibrer

Staturen unb ibrer Slbfidjten befio ftdrfer l)erau^treten, je me^r

tie 2öege ber ^lenfc^en in ben engen 5vreifen, bk fie burd^lau*

fen, fiel) mannigfaltig freujen unb einer ben anbcrn l^oj^t unb be--

trdngt! n)ie erfaltet immer mel)r bai^ ,^erj, fo bafi man bkß für

ten uni?ermeiblid)en Qirfofg einer langen Söelterfabrnng l)dlt, ober

für baß 2Berf ber Seit «'ib ber 9Ratur, wogegen and) feine ^o*

^ere ©efinnung baß menfd)lid}e .^erj befd^ujen fonne.

©e^t ba baß Q^m^ nur ju n?a^re ,^ilb einer folcl^en 3cit!

Unb bod), ivenn tvir un^ nid^t gegen bie (Sintvirfungen berfelben

retten, tvic foll je eine beffere fommen? 5Ö3eld}er 9vuf ©otteö

foll baß J^erj betvegen, tvenn eö einmal t)erj^einert ijt? ©ollen

wir xmß gelajTen barein ergeben unb unfere J^offnnng barauf allein

fejen, ba^ and) baß ^efilbe tooller 5:obtengebeine bod) jur rec^*

ten '^dt burd) BoiUß @ei|t unb ^raft werbe belebt werben? 5afjt

wxß bm J^errn nid)t i)crfud)en! lajüt cß w\ß ful;len, bajj wir fein

fJUäjt i)aUn in Hoffnung ju leben, wenn wir in bk ©egenwart

gar nid)t2l binfinjulegen wiffen, worauö bk (SifuUung fid) ent*

Wiffeln fonnte! unb barum la^t un^ forgcn, baji bie dd)te beilige

^.icbc gegen alle/ bie mit un^ cine^ <^inneö firb, nid)t erfalte.
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S)a^ if! a6ci* ivörHc^ mir ju erhalten, njcim tvir uiifcr ©ciuut^

ganj ü6ei* bcn flciulii1)cn @cl|l unb bic burftigcu ^cflrc6uitgcn cU

iicr folcl)cn gc^altlccrcit Stvifc^ciijcit ergeben; iDCun' uii^ immer

Icbcnbig t>orfc()ivcbt/ früher ober fpdtcr jTc^e eine 3cit bev>or/ ivo

ivir alle für einen (Te^en muffen/ iveit ttjir aufgcforbert fein tver-

bm (t\x>aß grofjeiJ ju betvirfen. &cn ba^ tvu^ten bie Slpojlel

au^ ben 35er(>ei^un()en beö €rl5fer^, mib barum tvar i^r ganje^

2(bm fo barauf eingericf^tet ben Äeim ber ^kb^ ju pflegen. 21^*

nen a>ir b«^ nic^t aud), tokb (^ unö niüjt jum lebenbigen ©e*

fiU;l: fo werben tvir geivift in bem fleinlid^en liebetobtenben ^e*
{m einer folc^en 'ßdt je langer je me^r unterge^n. J^aben tvir

ober biefen er^ebenben ©lauben, toa^ if! bann nafürlid^er, alö

bafi wir unfer ganje^ ©afein in biefer 3fit auf jeneö beöorjle*

^enbe bejie^n. ?iBir werben bann, o^ne Diüfffic^t auf fold)e m-^

^ere SSer^dlfniffe, bereu ©egenfaj in ben großen (Sreigniffen ber

Sufunff i>erfd^winben mu^, i'iberaU um un^ ^er fud)en, wo cß

n)ol ?Oienfc^en gebe üon reinen frdftigen ©efinnungeu/ bamit

wir, wenn e^ not^ ti)im wirb, fie an unö ober uui^ an fie anfd^lie*

^en fennen, o^ne ba^ er|! not^ig fei langweilige 5)ii^öer(?dnbni|fe auf*

julofen, ober bann erjl bk S5ewd^rungen unb ^eweife i^rer ^^refflic^-

feit unb i^rer©leid)geftnnt^eit aufjufud^en. 5ißir werben nad}forfc^en,

wo ftc^ unter bm ?9ienfc^en unb befonberö ber 3"3^"^ ^^i mcm
cbien unb treuen ©inn Gräfte entwiffeln, S^aleute bilben, bie mit

groftem 23ort^eil für bie gemeine ©acf^e, für bm S)ienf^ ©otte^

unb ber ^dt werben fonnen in J^dtigfeit gefejt werben, bamit

Wir, wenn bie ©tunbc gefd)lagen ^at, gleid) im ©taube ftnb,

biejenigen ju vereinigen, weld^e jufammen ge(>6ren, unb burd)

Siat^ unb Xi)at beizutragen, ba^ jeber feine red)tc ©tette finb

hei jebem gemeinfamen SBerf, ba^ vieler ©aben unb Gräfte be*

barf. 5öie werben wir bei fold^em ^ef?rebeji and) ba^ gew6f)n*

lid)e gefellige 25erfe^r mit bm COienfd^en unb alle näheren ver-

trauten 5Ji>er^d(tni|fe ganj atiberi^ be^anbeln unb bcnujen ! ix>ie wer-

ben wir un^ freuen in bem, wa^ wir von i^rem Seben fci)n, ^e^

Idge unb ^cjidtigungen ju bem ju finben, voaß un^ von if)rem

innern a^net! me wirb alUß Ucim für um^ bebeutungs^voU wer-

bmi wenn wir uu<^ bamn vorbilben, \mc (hm biefe 55?enfd)en

in größeren 25erf)d(tuijfen l^aubetn unb toai fie lei|len werben!

wie lebenbig wirb uns; aiUß gute unb fd}6ne an fid} jic^n, ol)ue

bajj wir \mß jloreu liefen burd) bie S£»efd;rdnfungen, unter

benen cß ftd)tl ti^e werben andi) wir gern im befdjrdnften

5lreife unfer innerfleö offenbaren, bamit e^ (bm fo von anbern

crfannt mxb(, x\nb gern aUe^, and) b^^ geringe leiflen, wenn
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\mx btv @cl|T unfcrei^ Sc6cn^ fiid) barin fpicgcin faiin. S>ii^ ^cijjt

fcrunjlig fciu in ^icbc, bcnn wa^ tvdrc hk Siebe, tvenn fie bicö

iiid)t i^l 2l6ei' e^ ij! in foldjm ^ütm nur bencn t>erlie()en, bie

in ©lanbcn nn& J^offnung leben,

III. "ii^iimt einander, ein jeglid^er mit ber ©abe, bie

€1' empfangen ^at, baß enblid) ijt bie hvitk Srmaf)nung bcß 3lpos

ficlß. S)ic^ if! freilid) bicjenige (Snveifung ber einti?of)nenben

i^raft beö guten/ njeld)e jebe 3fit c>()ne Unterfd}ieb t»on aUeu gu*

te\i J^au^^altern bn mand^erlei ©naben ©ottei^ forbert: aber bev

^•rma^nung ba^n bebarf eö bod) ebenfalls am mei|?en in {oldjm

Seiten tvie bk, tvclc^e tvir jejt im 2luge ^aben. S)enn nur ju

getvo^nlid^ i|! e^, n^enn ba^ @efu()l ober bk Ueberjeugung v>on

tem geringfügigen ^c{m unb ber 9^ic^tigfeit einei^ Scitlaufcö fic()

feffgefejt \)(it( bajj fid) eine mi|?toergnügte Sumpf()eit unb (3kidy^

gidtigfeit über baj^ ©emutf) verbreitet, ba^ ber 3:rieb fe^lt bie

©aben, bereu man fid) bewußt ifl, feien (ß nun ma|3ige ober

au^gejeid)nete, in Sluwenbung ju bringen. (£^ fei fein in^urbiger

©egenjlanb ba, fagen fte, unb aud) für baß J^ejlreben anirbige

©egenfidnbe erjt |)eri?orjurufeu ici fein ©elingen abjufe()n. (iß

fei ba^er beffer, feine ©aben jufammenju{)alten auf hiuftige ^r^

cignijfe, a\ß fie o^ne S^ujen unb greube an ein uuwurbigef^ ©e--

fd}led)t unb eine ge^altlofe S'^k ju V)erfd)tven^eu. ?Diu^ imß aber

itic^t bic^ aiß m ^oc^ji gefdf)rlid)er ^al)n erfd)einen? unb müf*

fen nic^t in ^ejie^ung auf beufelben bei ber ^rmaf)nung unferei^

Seji'te^, mit unfern @abm ju bienen a\ß gute .^aui?l)alter ©Jit*

Ußf jebem bk tt>ieberf)olten hieben bcß ^Tloferö über tk{m ©e*

genflanb einfallen, in benen er bk ©aben ber ?0?enfd)en als^ baß

Gigent^um ©ottej^ unb bie t)erfd)iebenen ©efeje, nad) benen fie

unter il^nen öert^eilt finb, al^ feine ©efeje bargeftellt unb in be-

tten er bie grofje 5Barnung giebt, bafj bemjenigen, ber am Sage

ter 9iecl)enfd}aft nid}t n>erbe §rüd}te aufzuzeigen t)ahen i^on bem,

ivaö i^m anvertraut njorben, and) baß werbe genommen werben,

xoaß er hiß bai)in gehabt ^at\ wer aber treu gewcfen über iveni*

ge^, ber werbe über mel^rerej? gefejt werben? ©ollte bai^ Sreue

fein, wenn wir troj ber ©aben, bie wir befi^en unb mit benen

wir bod) mand}eö auörid}ten unb beleben fonnten, burd) unferc

Srdg^eit unb Untbdtigfeit bie £eere einer bürftigen ^Ht nur nod)

i>ermel)ren, in ber fid) ja bie ©puren beß ©ottei^, ben wir ver--

^errlic^en follten, ben ?9ienfd)en ol>nebie^ immer mel)r verbun-

fein? Sßeint ivir nad} bem ©leic^nij^ bei^ (grloferö jc^t nur ge--

ringe Sittfen erwerben fonnen mit unfcrm anvertrauten <;)3fu!tbe,

n?ivb unö baß l;inbccn, wenn bie '^eiun bejfer werben, bann aud)
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xcidjMjcv ju iH'rbicncn? ober tvirb unfci' 5Scnn5gcn bc67)alb in

einer guten 3eit nief)r einbringen, wdi cß in einer fcl)lecl)ten gvinj

niüj^ig gelegen l)C[t'! nn£» ijl eö nicl}t bie ©inne^art jeneö unniV

jcn unb ivarlid) aud) ubclgefinnten 5vnecl)tej^, tve(d)c e^ iywt üon

©Ott finben ivurbe unb eö ii)in eben beöf)a(6 nid}t jutraut, wenn

er forbern woUU, wir foUtcn auc() tf^atig fein in einer Seit/ ber

ej^ freiließ an nicind}er(e{ 2(ufmunternngen fcf)lt unb bie nid)t fo

uiel 51ui^beute erwarten lagt alß \)kiUid)t uiand)c anbere? 31n*

flatt ba|5 ivir burd) treue SSerwenbung and) eine nid)t reid)()a(tige

Umgebung immer einigermaf^en t»ereblen unb ju uns? f>erauf^ie()n

Bunten, werben wir cß burd) bk bumpfc ©leicbgültigfeit, ber

wir un^ ergeben, balb babin bringen, ba|? wir felbft jene h'er--

^cit unb S)i'irftigfeit in wn^ t;aben, über weld}c wir flagen. 2(i^t

m\ß bod) lieber, <bm au^ treuer (Sci)nfud)t nad) einer gro|?eren

^dt, aud) in ber fd)(ed}tern mit unfern ©aben bienen wk wir

fonnen unb freubig fein and) in bem wenigen; benn n>ir muffen

eß ja füllen, ba|? ftd) and) i:k f)errlid)flen ©aben ujib uielleid^t

hki^t am meiften burd) ^ij;mut() unb Untf)atigfeit abftumpfen,

ba|? wir tk ©cwalt über fie verlieren, wenn wir ftc lange un-

geübt ru^en laffen, ja baf? t>ioUeid)t fogar bie @ef)nfud)t nad) einer

gro|?eren Seit, gewif? wenigf^eni^ bie g^'ibigf'-'it in m\ß untergef)t i()r

fo fraftig ju bienen, \vk wir unö fonjT wol zutrauen burften: fo

baf} eö nur alß eine ganj natiuiid)e ©träfe erfd)eint, wenn bann

dwd) baß unß genommen wirb, \y>a'i wir f)atten. Unb laffcn wir

m\ß in Untbatigfeit einfd)Idfern unter bem 9>orwanbe, ([Ut^ ju

i>erfparen auf gro|?ere Üfugenbliffe: roie leid)t fann unfere (grwar*

tung unö tdufd)en, wk )x>cit fann fiel) nod) ^inaui?jie^n, \x\iß wol

nur unfre Ungebulb, l^k bod) feiten mit ben ?J3egen beö J^errn

jufammentrifft, imö al^ nal)C v»orfpiegelt; mc leidjt fomite für

uniJ bk U^U ©tunbe nod) lange üor^er fd)lagen, unb worauf

wollten wir unfre 5lnfprud)e grunben, über mel)r gefcjt ju wer--

ben, wenn wir mit bem fleinen nid)t0 gefd)a|ft b^ben? 3lber wo*

^er wollen wir and) jenen 33orwanb nebmen, mit unferer 5^l;d<^

tigfeit fdrglid) ju fparen? SBenn eö and) wabr fein fonnte baß

f;ocl)mütl;ige SBort, ba^ bk ?9ienfd)en nid)t üerbienen unfere ^J^d»

tigfeit ju fe^n unb ju genief?en: fo i|t eö ja baß n\d)t, wonach

gefragt wirb; nic^t um ber ^ienfd)en willen, fonbern um ©otteö

willen unb ali^ Jpauö^alter über baß feinige follen wir bienen je*

ber mit feiner &ab(. Unb waß ifl e^ für eine wunberlid)e 5Bei^*

f)üt, jqt unt^dtig fein ju wollen, bamit man in Sufunft bejlo

tbdtiger fein fonne? eine SBei^b^^'t, bie wir gern ben ^efijern

fold)er tobten (Bd)ä^c gönnen wollen, weld)e fid) t>crbraucf>en,

wenn man fic anweubct; biefc mögen mit dnglid)er ©orgfalt bk
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6ff!e ©cfcgcn^clf abwarten, o^itcrad^tct aud) i>on if;ncu i?ie(c ja

Starren tvcrbcii, iubcm fie mclfc fein tvollcn unb, nad^bcm ftc

atlcö t)on bcr ^anb gcfdjlagcu, um c^ nod) bctTcr ju ()abcn, ba^

©d?rcffcn<^ti?ort 5c>rcn, S)u 3:()or, bicfc 9^ad)t tvirb man bcine

©eck toon bir forbcrn. Unb tvic tviU fiel) bcr 5)icnfd) retten ge-^

gen bicfc 3:^orf)cit, menn er feiner ?ffiiUfüf)r an()eini(jefient i|T,

lücnn nid)t bk fanfte ©en^alt bcr ^^flid)t, ivenn nic()t bic nnivi-

berftef)lid>e ^RotJ^avnbigfeit cinc^ gottlid^en IJriebc^ ii)n leitet?

2lber fu(;(c.i tvir benn bie &cib(n &ott(^ in nnferer ©eelc al6

fold)C tobte ^djät^c, bk dngfllid) bewad^t fein ti?ol(en, unb nid}t

i?iclmef)r df^ lebenbige ilrdftc, bic fid} im ©ebraud) immer tvieber

auffrifd^en unb erneuern? ^af^t m\^ fr&blid) fpenben unb aMr5

fam fein and) im geringen unb nid^t bange werben, unfere 5vrdftc

fonnten ftd) in bm ^leinigfciteu crfd}opfen unb t>er5c(;ren; tvir

nc()men e^ awß ber güflc eine^ guten unb reid)cn J^errn, bcr

m(i)X mitt^eilt i)on bem, tva6 ivir anfge\\>cnbct b^ben, unb getxn|?,

je größere Siufforberungen un^ erfdjetnen, um bef?o mei;r u>erbeu

»vir and) fuf)len toon ber jvraft, bie fid) in aKe ergiejit, tvcld}c

cinmutf)ig ju feinem ©icnjl ücrbunben finb unb ju jebcr ©timbe

al^ getreue unb wadjfame ^ncd^te voolUn erfunben tverben. 2lu

unferm ^crrn fclbf! J)aben mv ba^ ^errlid)|lc 3Sorbilb; benn

ivarlid}, wenn tv>ir auf ba^ dunere fef)n, \o UhU er ja and) indjt

in ber 3cit ber großen Erfolge, fonbern t>or berfelbcn. ^i'ii \'(in

Job war bk große (Baat ©ottcö, t)on ber fic^ tvcit fpdtcr er|l

bie Q;rnte offenbarte; unb ivie mußten n?ir erfd}reffen t>or bem

©cbanfen, wenn nun audo i(;m baß wenige $u gering gewefen

wdre, wa^ ilym lebenb 5u wirfen vergönnt war! ^k cinfdliig

unb bemüt^ig fe^n wir ii)\\ baß feine t^un unb ©ott bie Sufunft

cm^eirnjlcUen luit bem fejlen ©tauben, ba^ fie eben aiiß feinent

Seben unl- 5:f)un, anß feinem ©c()orfam biß jum :jobe bf^'^oi"-

Qd)n muffe, ^k oft fef>n wir il)n, bcr jur (Srlofung biß gan-

jen menfd}lid)cn ©(fdikd^Uß gefommen, bem aber bemobngead}*

tet befd}icben war, burd) fein perfonlid^cj^, ii)m felbjt hiubwer^

benbcö ?ffiirfen größere infolge jwar toorsubereiten, felbfi aber

imr einzelne fiU* fein großeö ^eil ju gewinnen, wie febn wir \i)n

tennod) im t>oUen ©cfnf)l ber ©ottitdjfcit unb ©roßc feinet ^e-

vufeö mit feinem Soofc überall t>pUf'ommen jufrieben! unb t)ok

oft \d)n wir ib» nur mit bcr äußeren £agc cjnjclncr 50ienfd)en

befd)dftiget, mit bem .^inwegnebnien forpcrlidjer Hebel, bie bem,

bcr felbjt ben Srcuben ber (£rbe fo fel)r entfagt f)atu unb auf

alle Reiben gefaßt war unb bcr bcjldnbig baß ©d;ifffal be^ gan-

Jcn 9}oUcö, ja bcr ganzen ?iBelt v>or 2lugcn t)att( unb im J^cr-

^en trug, bod) nur geringfügig unb a\ß gar nid)t feiner i^fjatig^
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feit ttjurbige ©Cöcnjldnbe crfd;cincn fountcn! Unb er warb bod)

\nd)t mubc fo jii tvirfcn, ja er tvar \o mit ^iebc bei biefer Z^-
t'h^fcit, fe aiid) baö flcinfte nid}t überfcf)eiib, ba^ er eö rogleid)

füllte unb iniie tvarb, tvenn aud) nur eine folcf^e, feinem ^of)en

3aH'ff bod) ganj unter^eorbnete Ärnft t)on {(;m au^geflromt war.

?Oieine anbad^tigen greunbe, tvenn bod) and) wir fein ^erf fort*

fe5en unb aud) unfererfeiti^ jum J^eil ber ^elt beitragen foUeu:

fo la^t uni? boc^ juerjl i^m barin gleicf; werben, tvaö einen fo

großen 5;^eil feinei^ ^ebeni^ eingenommen l)at — wie ja jebei^

?i)ienfd)en 2cbm me()r in Heiner S^dtigteit, alß in großer unb

entfd}etbenber befielt, — id) meine in ber ti)atiQm ^kbe f bie fid)

im gea^o()nlid}|Ien irbird)en Seben jeigt, \'d cß nun in ber treuen

95errid)tung fold}er ©efc^dfte, bk nid)tö grofje^ finb, aber not^--

wenbig unb unenibef)rlic^, um bic &c\(\i\d)aft ber ?Oienfd)en in

bem 3iif^<»>'be jn erf^alten, auj^ bem ctwaß groj^e^ ^eroorge^n

fann, ober {d (ß, um einjehien Gräfte ju erhalten unb mitjutf>ei^

len, bii and) ein(? ju groften 3weften fonnen gebraucht werben,

ober um fie im fleinen ju üben, bamit fie heranreifen für bii

'ßcitf wo fie me^r im grof^en werben tonnen gebraud)t werben.

<Bo laffet unö treu \dn im wenigen, bamit wir wenigjlenö wertf)

^cin mögen über üielej^ gefejt ju werben, wenn bic '^dt fommt,

wo tieleö an^eü)dlt wirb unb uielei^ gerd)e^n fann. 2a^t

unö in brunftiger ^iebe unb alö treue .^aue^alter ©otteö

wirfen; ia^t unö, wenn wir gro^ercj^ hoffen alö ber gegenwdr*

tige Slugcnbliff gewahrt, boc^ nid)t anberi^, a\ß in frommer ge^

wiffenf^after 3:^dtigfeit, von and) bk Slpofiel traten, beö 3:age^

(jarren, wo ber .^»-'»'r ««f fi"f ^errlid)ere SBeife fommt; benn nur

auf biefe %vt werben wir gerüftet fein il)m würbig ju begegnen;

nur fo werben wir benen gleid) fein, üon weld)en er fagt, ba^

fie bem ^Srdutigam entgegengegangen waren, unb wdi fte Öd
mit fic^ genommen, wdren i^re Rampen nid)t erlofd)t, and) in ber

S)unfel^eit ber 3Rad)t nid)t, unb fie Ratten ben ^Bräutigam l)dnv^

geleitet, wogegen bk anbern eben im entfd)eibenben 2lugenbliff

ftd) nid)t $ured)t finben fonnten, fonbern unoerrid)teter Badjc
umfel)ren mußten unb nid}t eingelaffen mitbin ju bem großen

ge(! ber ©efd)dftigfeit unb i»er greube. dt {)at un^ gejeigt,

welc^eö bie tiefe «Ißeiö^eit unb bk füü( ^lug^eit ber ^inber @ot*

uß \'d. 3^m la^t un^ folgen unb gewi^ fein, ba^ nur bk, mid)c
and) im gewöhnlichen Sauf ber S)inge be^ (^oangelii würbig ge-^

wanbclt unb fejl im ©lauben unb in ber 2i(U bef^anben ftnb,

in aiibcrn 3etten ju größerem emporffeigen unb and) ju bem 6e^
nuf, einer l;bl)eren 6cligfeit gelangen fbnnen. Simen.
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IX,

©ag t)er 93Ienfd) nur bttrd) bie neue ©clniit

in M^ 9?cicl) ©otteö fommt.

2(m ©onutagc l^vinifati^.

%U b(V ^-rlofcr, mciite anbad^tigcn ^rcunbC/ feinen ^»'•"9^'f» ^f»

©dfl i>er()iej?,bernad) feiner (Entfernung bonberSrbe in reicf^em ?0?aafi

«ber fte fommen foHte, f<\qtc er i()nen, 5Bon beut meinigen tüirb er (ß

\Ki)m(\\ nnb tvirb (ß euc() geben, unb eben barum njtrb er niic^

in eud) «nb bnrd) n\ii) üerflaren. 93on feiner ©eburt biö juv

^rfuHunci biefer großen 9Ser(>ei^nn9 i^l jqt wieber ber ^reiö nn*

ferer d^rifilid^en ©ebdd)fniftfejTe burd^laufen; unb o()ne m eine

befonber^ gro^e Gegebenheit aiiß ben 'ßdtm ber ©rünbung be^

(J^rifTent^unii^ burc^ ben allgemeinen ©ebraud} ber ^ird)e eriu-.

nert ju tverben, liegt jqt für unfere d)rif?Iid;en 25erfamm(ungen

eine lange S('U ruhiger ^etrad)tung xmß i^or. ^aß fonnen wir

MUß für biefelbe belferet njünfdjen, alß ba^ (büx biefer ©eijT, ber

^^riflum i?erf(drt, immer unter un^ fein mbge, b<\mit jebe unfe^^

rer anbdd)tigen S3etrad)tungen unö i^n i^erf^errlic^e, unb fo, uv

bem er in unö immer fefler unb lebenbiger ivirb, aud) er immer

me^r burd) un^ Der^errlidjet werbe.

S^ tjl barum meine ^bfid)t, in biefer Dor un^ liegenben Seit

ben eben angeführten 5ö5orten be^ (E*rlüferj^ ju folgen; i)on bem

feinigen wollen wir e^ nehmen, bamit fein ©eijl uui^ immer mel)r

crleud)fe nnb \mß ii)n tjerfldre. (2^ follen 5ßorte fein, weld^e bic

(Süangelij^en un<^ alJ^ feine eigenen ?iBorte aufbel)alten ^aben, bic,

foüiel unj^ gegeben i|T, unmittelbarjle 3iebe feinej^ ^unbej^, an

bie wir unfere Betrachtungen in b\({cv 3ci( anfnüpfen wollen
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?>15ciiit beult wirffid) \cm ©cijT tmfcr itn^ i|T, tvcitn (S^riflii^ bind)

Q:mHi(}un^ feiner SiBortc un^ immer mef)r üerfldrt tvirb, unfer

innerei^ md)v unb mef)r erleud^tet dou bem emigett ()ottIid)eti

£id^f, ^as^ er Dom .^immel gebrad^t l)cit, tmfer .^erj immer me()r

geläutert: ^aun a>er5eu mir, tveim t^k @e^dd)tnif^jeit ber Sufunft

unferei^ .^eren fommt, mit neuer greubc unb neuer !Danf6arfeit

ju bem fd)onen ^mfi unferer d)riftlid)en ^(^xc jurufffe^ren unb
m feiner ©eburt, feinem ^di^cn unb feiner 2Ser^errlid)un() öuff^'

neue mit nod) reinerem ©emütf> unb feiner noc^ tvürbiger anbe*

tenb tbeilnc^men.

?Äomit aber fonneu ttjir bic Siei^e ber f»Dr un^ (iegenbett

$etrad)tunj3en beffer erejfnen, al<? mit einer fold^en, tveld^e bk
(bin abgefd^Ioffene fefdidje 3cit mit ber öor unö liegenben auf
baß engfte toerbinbe? S>er ^rlofer {)at fein SBerf, an beifcn

.^anptmomente unfere fird)lid)en §e|!e unß tuieber erinnern \olU

tax, nun 3teid)fam Dor unfern Qlugen aufö neue t>oUbrac^t; er

iyat gieifd) unb 5^.Iut m\ ftd) genommen, er i^i gef^orfam gea^or^

bm bii jum lobe am Äreuj, er r)at fic^ trofienb unb bele^renb

ben feinigen gejeigt, er ^at nad) feiiter ganjrid^en (Entfernung t)on

ber (grbe bm t)erl)ei^nen ©eijT l)erabgefenbet unb feine jünger
jur ©runbung unb SSerbreitung feinet dlddjcß auf (?rben au^ge*

rufTet. ®ie er nun {dn Se^ramt uberaU bannt begonnen, bk
S9^enfd)en einjulaben jum f)idd} &ottcß, baß naf)C ^erbeigefom*

men i\>ar: fo fangen ivir billig bamk an, un«^ ju fragen, 5ä5ie ge*

langen tvir benn nun, ober ivie finb tvir urfprunglid) gelangt ju
unferm 3lnt^eil an ben aBo^lt^aten bcß C'rlüfer^? tt?ie hmut fic^

nod) jejt baß fjldd) &ottcß n>eiter au^ unb pfTanjt fid^ fort?
2a^t unö eine merfmürbige dicbc b(ß (ivlb\'evß t)bvcn, bk bkß
au^brufft, unb fie jum ©runbe unferer 35etrad;tung legen.

^e):t. 3c^. 3, 1— 8.

(iß tvar aber ein ^unfd) unter bm ^^arifdern, mit
SRamen S^ifobemo^, dn oberfrer unter ben 3uben. S)er
fam ju ^()'n bd ber 3^ad)t unb fprac^ ju i^m, ?D?ei|ler

tvir ivijTen, ba^ bn bi|! ein ^e^rer \>on ©ott gefonmien,
benn niemanb !ann bk ^ddjcn tf)im, bk bn Üynft, eß

fei benn ©ott mit il)m. ^efuö antwortete unb fprad; ju

i^m, 5Ö3arlic^, ftjarlid;, id) fage bir, cß \'d benn, ba^ je-,

manb i>on neuem geboren n>erbe, fann er baß didd) @ot*
Uß nid)t fe^en. aRifobemoJ^ fpric^t ju ibm, mc fann
ein sQvenfd} geboren werben, tvenn er alt ift? fann er
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aiic^ micbcrum in feiner Butter Sei6 Qd)m unb geboren

ttjerben? ^(\nß nntivorfete, SBarlid}, tvarlid}, id) ia<\c

bir, cß ^d benn baf; jemnnb geboren werbe m^ bem

^IßafTer nnb (^kif?, fo fatnt er nicf)t in ta^ dUid) Q)ott(ß

fonnnen. ^a^ Dom gleifd) geboren ivirb, baß iflgleifd);

unb tt>aö t>om ©eijl geboren n^rb, baß ifl ©eij!. Jaji

bid)j^ nid)t ivnnbern, bajü id) bir gcfagt ^abe, i^r niiiffet

i)en neuem geboren werben. S)cr SBinb bidfet, wo er

mil, nnb bu ^brefl fein ©aufen tvol, aber bn weifit nid)t,

v>on wannen er fommt unb woi)in er fd()ret. 2lIfo ijl

ein jeglicher, ber auß bcm ©eijt geboren if?.

3n biefem ganjen ©efprdd) beö (^rlbfer^ mit bem 9?ifobe*

mo^ i^ (ß )d)v fc^wer ben 3ufatnmen^ang genau aufjufajTcn,

me()r alß in ben meijlen anbevn ??eben bcß (Srlbfer^; aber bar*

über werben wir uni^ nic^t wunbern, wenn wir nur bebenden,

wie (ß xmß felbfl ergebt, \\)am wir unfere wid)tigf!en ©ebanfen

mittf)eilen mbd)tcn unb bahci auf ein flud)tigeö ©efprdd) befdjrdnft

finb. Sßir fbnnen bann nid)t bk gewo()ntc 50vu^e unb 5llufmer^

famfeit barauf wenben, unfere Sieben fo einjurid)ten, ba^ ber an-^

berc uuJ^ augenbliftlid^ faffc; wir f'bnnen üwß iiidjt fo aui^breiten,

ba^ i^m aik ^ejie^ungen eine^ ©ebanfen^ mit bm anbern red)t

anfc^aulid) werben; fonbern wenn wir voi^m, ba^ mxß nur m-
nig Seit vergönnt if?, fügten wir um^ gebrdngt unb f^reben nur

haß bebeu(enbjle auöjufpred}en, in wenig Söorten eine red)te guKc

i)on ©ebanfen einjufc^Iie|?en unb bufc bem .^brer red;t feji ein*

juprdgen, bamif er ^ernacf^ genauer über ben 3n^alt nad)benfen

unb x^aß ii)m jqt entgeht bann entbeffen fbnne. 3» bemfelben

^aUi — fo mit überhaupt eine fold^c 2Scrg(eid)ung' ^att fünbeu

f(j,in _ befanb ftd) ^ier €f)ri(lui^. dt felbf! war nur feiten bei

©elegeni)eit ber ^o^en gefle in ber /pauptflabt, unb jener fonntc

nur jur 3Rad)tjeit ju i^m fommen. S)a|)er eilt ber grlbfer, gleid)

bem.wipcgierigen ?Ovann bk ^auptpunfte anjubeuten, worauf al*

Uß anfommt, ba^er fpringt baß überfüUte ©efprdd) öon einem

grofjen ©ebanfen jum anbern; unb aud) bem 3o^«""f^ ^^Q ^^"^^

ber Siaum ju befd)rdnft gewefen fein, um nod} mand^e^ axiß bm
58erlauf bcß ©efprdcf;^ mitjut^eilen, toaß unß t)k unb ba bk

SSerbinbungen beutlid^er \)ättc einfe(>n laflfen.

^aß erjlc aber unter allem wid)tigen, Xüaß unfer ^evv bem

S^ifobemoö ju fagen f)at, i|! (bm baß, woburd) unfere oben auf*

gel^ellte grage Uanmovkt wirb. S)er ^Tutt(d) mu^ öon neuem

geboren mxbm, fonj^ fann er baß didd) ©otte^ uic^t fe^n. din
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'^(bm niui? crto^fct ttjcvbcn unb cmcm anbtvn ^Uaj m<[d)c\\, 5aö

2ebm ixß §lcifd)cö bem 2cb(n bc^ ©cijicö: ba^ i|! bk cinjigc

5lrf, ivic )cma!l^ in bai> Slcid) ©ottc^ fommcu faiiii/ Mc neue ;

©cburt bic cinjlc^c SÜcifc, li>ic immer nicf)rcrc für bajTclbc ^moiw
nen tvcrbcn. S>cr tvipegicrij^c ^ann l)at ()icgCijcn manci)crlci

^inmenbunvjcn, unb bcr Orrlefcr ()cbt ftc i()m, aber freilid) auf eine

3lrt, bie if)m n^ol nod) Diel ju benfen übrig lief? unb i^m anbeu-

tcte, ba^ nur eine l)bi)(V( eigene Q;rfaf)rung i(>m jur v>oUen jtlar*

()eit mn-r^effen Bnne. £a|fet unö benfelben ©ang (je(;n, inbem

ivir erwdgen/

ba^ nur burd) bic neue Gkburt auö bem ©eifl

ber 5i)?enfd) in beiß dlcidj ©otte^ fomme.

5[öir JvoUen erfllid) nad) ben SÖorten be^ (Srlofer^ unfre

(^emeinfd}aftlid)e ^infid)t ()iet)on in i^rer einfachen ^al)r^eit uwß

bmüid) mad)en, jtveitenö fe^en, wa^ jejt wie bamalö bic 5)?ei''

fler in '^w'vad gegen biefe ^ei)re einjutvenben ^aben, unb brit-

ten^, wie mv feine anbere 2luJ^funft unb ^ele^rung hierüber ju

geben tvilfeu/ al^ tva^ ber Qjrlofer md) bem SRifobemoö fagte.

I. SBarlid), ttjarlic^, id) fage bir, e^ ^d benn, ba^ ^emanb

i)on neuem geboren werbe, fonfl fann er baß didd) &otUß uid)t

fd)n: baß finb bic 5!öorte bcß (ivlb\cvß, unb baß ijt and) n?o[,

red}f erwogen, immer bic gemein fd)aftlid)e (Einfielt bcr

€^ri|?en, id) meine, ber ©laube ber ^irc^e gewefen. (iß giett

freiließ einen ©inn, in weld)em man fagen !ann, jeber fie^t baß

Tildd) &ottcß, ber nur geboren i|T, wie er and) \d, unb jeber i<l

mitten baxin. S)enn wie baß dicid) cimß ?Otenfd}en ba iji, wo
fein 5ßille alß ©efej gilt, wo er ju orbnen unb ju gebieten ^at:

in biefem ©inne i|! ja baö dlcid) &ottcß überaU fo gewiß, al^

©Ott allmächtig ij!, unb alleö lebenbige if! barin. 2lber wir alle

reben aiidj, eben wie ber Qrrlofer, t>on einem ÜCeic^e ©otte^, in

bem nid)t jeber i|T. S)enn \\>ic baß ^Icid) cincß gürflen ber (kvbc

bod) nidjt überall, wo dußerlid^ nac^ feinem SBillen ge^anbelt

Wirb, fonbern nur ba vcdjt i|T, wo fein ^iiU and) ber wa^re ge*

meinfame ^iUc berer i|!, bic if)m bienen unb unter i^m leben,

wd^renb bic übrigen me^r ober weniger in einer ^eimlid^en geinb*

fd)aft gegen t^n — toic fe^r and) ber dunere <Bd)cin baß ©egen*v

t^eit fage — begrifen ftnb: eben fo ijl and) baß Üieid} ©otte^\
in biefem engeren Sinne nur in benen, weld)c t>on einem gemein-,

famen ©eijle, ber ©otte^ 5ä3illen in i^rem ^erjen t?erfünbigt, ge*
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tvkhm itjcrbcn. S)icfc mannigfaltigen ©abcn, btc immer ju bem*

felben 3»^^^^ jufammenjlimmen, iveil fte anß bemfelben ©eijT^er»*.

tjorge^n; i>ic{c ^n\d)U biß &diicß, ^iebe, greuhv griebc, ©ebul&J

(3ianU, ^cnfc^^eit; tk{c mand}cr(ei Slcmta*, bie jcjt Don bicfem,)

bann toon jenem — benn nie fef)lt ein anberer, ti?enn einer ba(;iui

tfr, — aber immer tren nnb tiid)tig befejf finb unter bem eineit '

J^errn; bk\c freiwilHgen, auf immer unb auf ^eben unb Xob t>er*\
.

bunbenen S)iener im SBort ber ^af)vi)cit, in ber ^raft ©otte^j

burd) SBaffen ber ©ered}ti9h'it; hic\c unbefannten unb überall be^jf

fannt; biefe |!erbenben, Ht immer tvieber aufleben; bk\( armeu;

bk Diel reid) machen; biefe ftarfen, bk nie eitler €-l)re Qcv^iq finb,

fiel) unter einanber ju entrüjten unb ju Raffen: haß i|! bai dlcid) •

©ottes^. Unb in jebem einzelnen ifl cß, n>ie bic ©d)rift ]\^t,

griebe unb greube im f^eiligen ©eift; ber ^vicbc ©ottej^, ber, auf '

bic etvige 2icb( unb 5öei^l)eit öertrauenb, fic^ burd) nid)ti^ irre
.

mad}en Idfjt in bem ©lauben baran, ba^ ber ^err fid) je langer

je mebr in ber Clöelt ber ©eijler v>erl)errlic^en merbe; ber griebc

©ottesf>, burd) bm (ß ftill tvirb unb rul)ig in bem fonjl fturmi'-

fd)en ©emutl), burd) ben bic irbifd)en ©eiralten ber ©eclc jur '

Üiul;e gebrad)t finb, ba^ fic bem flaren (Spiegel gleicht, in beut

alle ©egenftdnbe fiel) rein unb rid)tig abbilben; baß fSieiii) <BotUß

in jebem 50ienfd)en ijt greube am ^eiligen ©eifr, bic über alle^

nbi\d)C iveit erl)abene greube an ber ©emeinfd^aft ber ^DJenfc^en

mit ©Ott, bic greube, bie f'eines^ anbern Sreignijfeö bebarf, alJ^

bafj ttjir immer tvirffamer bic 5vraft ©otteö in unt^ füllen unb

immer weniger au^ bem ^Benjuf^tfein verlieren bcn, in tvetc^em

n?ir leben, weben unb finb. 2lber nid)t alle 53ienfd)en leben in

biefer 35erbinbung unb genießen bicfcß grieben^ unb biefer greubc.

sjBir fennen bic grofüe ?0?enge berer, bie anß bem gleifc^e gebo*

ren and) nur gleifd) finb. ©ie l)aben jwar and) alle, ober n?e*

nigfleni? il>rer üiele, unter fic^ einen gemein fd)aftlid)en 3tveff;

aber weil baß, waß jie fud^en, für jeben nur in feinem finnlic^en

S)afein liegt, fo bilben fte überall feine fe(!e ©emeinfd)aft, faum ge*

gen jenei? l)ht)cvc ?ficid) ©otte^, fie unter fid) finb nur einjelit

unb Dorübergebenb Derbunben, unb feiner fann fd)on an unb für

ftd) baß, \v>aß ber anbere ti)nt ober genieft, and) alj^ fein eigen

unb feinen ^wcH befbrbernb anfel)n. ©o l^aben fte and) feinen

anbern ^rieben, ali^ inbem bie |lurmifd)en Scibenfd^aften, bic finn»

liefen 2;riebe, ober and) bic fanften, froblic^en, gefelligen S^eigun--

gen ber ©eele bcfriebiget tverben unb i^rem 'Zid)tcn unb S;racl)*

ten ^iernad) fid) fein du|?ereö .^inbernij? entgegenfejt. ©o i)abcn

fte auc^ feine anbere greube, alß mnn fk fid) im Dollen ^cfi^
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ba- ^üfcr un& ^i'äfti beß 2cb(nß 6cfinbcn, auß b(mn jene 5>e*

frieblj^ung 5crüor(5ef)t; tt)cnn fici) ii)m\i neue ©d}dje biefer 2lrt

ei'olfncn, tx^cnn fie fid) im 95crqlcici) mit anbern überflufftg be«

qabt finbax unb rtlfo ii)vc ^Befricbiguncjcn auf lange ober auf im«

mer gefiebert. !Dai^ ijT ^mifi, ba^ bk]'( nidjt im ?fidö;)e ©otte^

finb, fonbern fern v>on bemfelben fuhren fie mx reici^e^, üppige^,

ftc() ^errlid) auöbrcttenbeö ^cbm in feiner 2lrt. (iß fann \d)x

t>erfeinert tuerben unb »erebeft, aber and) bk feinfle/ ebeljTe ©inn»

M)fdt bleibt bod) nur §Icifd), unb nie mj> fie ©eijT. 5Öenn z;^

auc() in bcm ^aw^cw Seben fold^er ?Oienfc()en feine .^anblung t^or»

fdme, bk \nd}t in bem Seben bcjfen, ben ber ©eift ©otteö tvdbt,

(lud) üorfommen fbnnte: fobalb ber innere ©runb nur biefer ifT,

unb fein anberer; fobalb ^al)vi)dt, 9led)tfd)affen()eit, ^kb( nur

dß ?9iittel angefef)n werben jum ©enuß, unb nur in bicfem, \>on

Yoddja' 2lrt er anc() {d, ber B^^fff ^k^t-, fobalb ni^t ber auf

©Ott unb tjottIid)e £)rbnun9 gerid^tete ©inn ^errfd)t: fo fi\i)kn

tt)ir b(\\ Unterfd)ieb auf baß aUerbejlimmtefle. 2lu{^ irgenb einer

noc() größeren ^•rl)6f)unc5/ SSerooUfommnung, du^erlid)en Steinigung

biefeö feinem inneren ©runbc nad) finnlic^en Sebenö fann jene^

geijlige niemals ^eroorgcf)n; dn (old}eß ijt mß %ki\d) gebore«

unb bleibt ^''•'•1''^)/ *^^'''" ^"'^ J"^ b6d)|?en 35liite ber ©efunb^eit

unb ©d)on^eit entiviffelt; ei^ ^kbt widjt dwa einen Uebergan^

— \vk t>on bem rol) finnlid^en §u bem ja^men, gebdnbigten, a\u

mut^igen — fo and) einen V)on biefem ju bem nja^r^aft guten

unb ^eiligen, ©ollen fold^e ^Oienfc^en in baß ^dd) ^ottcß fom*.<.>^

men, fo muflTen fie bort dn ganj anbere^ neue^ £eben ful)ren,V

unb ber Einfang eineö neuen ^cbcnß i^ eine neue ©eburt. Unb "^

fern finb \v>k gemi^ alle üon ber 2lnmaf?ung ju glauben, biejent» '

gen, bie fo leben, fonnten (bcn b(ßf)aib, tvcil fie einmal fo auß*

Qcbiibtt finb, ju bem neuen 2cbm gar nid)t fommen, unb e^ \d

eine neue ©eburt, wenn fie i^nen and) n6tl)ig n?dre, bod) nid)t

moglid) für fie, fonbern t^aß einmal ^kifd) geboren wdre, baß

mülfc auc^ für immer %ki(d) bleiben. 2)enn barauö mü^te ja

folgen, Yoaß ©eijl ifi, baß \'d and) fd)on urfprünglid^ anß bem

©eifl geboren; aber baß ijt feine^tvege^ baß ^Bewuptfein, welche^

wir üon nnß felbjl l)aben. SSielme^r faqt einem jebem üon un^

\'dnc Srfa^rung, feine bejlimmte Erinnerung, ba^ ber ^vicbe ©ot»

Uß unö nic^t urfprünglic^ unb immer eingemo|)nt i)at, fonbern

bafi er un^ geworben ijT, ba^ baß ^ki(d) früher in un^ ge^errfd^t

l)at, aiß ber ©eijl. 5:Benn wir and) nie eine '^dt grober 25erge*

jungen, fd)dnbenber Seibenfd)aften, erniebrigenber Sü|?e gehabt 5<t'

ben: wir finb bod) nid)t, »on Unfcl^ulb unb ^dni)dt be^ .^erjen^

3i
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«nfang^nb, aKm<i^n3 immer mc^r jur gutle bcr ^vaft unb Su»

gcnb cinc^ cjottgcfattigcn Scl^cn^ gcfommcn, fonbcni jtt?ifd)cn bcm

9infanc) unfcrj^ ©afcin^ unb «nfcrm gi'cjcntDdrtttjcn 2cbm unb

©frebcn liegt bennoc^ (im Seit/ tvo bie Suft bie ()errfc^enbe ^vcift

itXiVf Wo fte empfieng unb bie ^mbc gebar. SßBenn wir ebrlicf^

fein ttjc^Ken, e^ giebt eine 'ßcH, in mläjt toiv nur mit bem @e*

fubl 5uruffi'er>n, ba^ n>ir un^ fd)einen feitbem anbere ?OZenfd()ett

geworben ju fein. 5ö5vi^ bamali^ unfer innerjleö id) unb felbjt

war, i:aß ift uni^ eiti ferne<^ unb frembe^ geworben; unb baß @e*

fej gbttlid^er £)rbnung, toaß jejt burc!) ©otte^ ©nabe haß ©efej

unfere^ ^chaxß geworben ijT, baß wir lieben unb üben, baß war

xxnß banial^ dn fernem unb frembej^, wir würben (ß nur intie

alß eine dunere, bm freien Sauf unferö Sebenf> bfn'n^<^»be ©ewalt,

eben toic wxß i^t bit einzelnen 9?egungen bcß gleifc^eö unb ber

©ün^e eine foM)e ©ewalt finb, bie wir nid)t ju unferm eigenen

Seben red;nen. Unb fo ift e^ benn wabr, ba^ eine Seben l)at axif^^

gebort, unb baß anbere ^at angefangen, ber Ülnfang bcß neuen

^ebenö aber i|! bie neue ©eburt; unb e^ gilt aUgemein, 5©enn je*

manb in (i^vifio ijT, ber i|l eine neue Kreatur, baß alte i|T Der*

gangen, fiebe e^ ifl alle^ neu worben. ^ir fbnnen nid^t anber^

fagen, alß bi(ß iil nad) unferer cbrifrlid)en lleberjeugung ber @ang

be^ ganjen menfd}Iid^en &({d}Ud)t(ß unb jcbei^ einzelnen, ©o
fd}i:ib(t im aUgemeinen (^brifTui^ jwei Seiten bcß menfd)lid)en @e»

fd}led)t^ unb i|t felbjT bie SBiebergeburt bejfelben; bie d}ri|llid)e

3eit ift txidjt bie gortfejung ber jübifcben unb beibnifc^en, fonber»

eine neue. @o r|! für jebeß 3[>olf bie C'rfcbeinung beß €t>ange*

lium^ itx b^mfelben feine ?iöiebergeburt, nid^t nur eine SSerDolf»

fommnung beß ijorigen; fonbern, wie bie ©efdjic^te lebrt, gebt

t>ie(mebr oft mandjei^, \\>aß axxd) gut unb fd)6n war, erjl unter,

«nb bie ganje 5Bi(bung, baß ganje ^ebcxx fcbidgt einen axxbevxi

?S5eg ein. ©o i|t faft jcbe grofle 2Belt6egebenbeit ein ©eri^t

über ein mdd^ttg get^orbene^ 3Serberben unb ber ^eim eixxeß neuen

Seben^ in irgenb einer ^inftc^t; unb nur ba, wo wir beibeß fin*

ben unb in feinem Sufammenfein üerflebn, nur ba fixxben xxxxb er»

fennen wir eine gro^e (grfc^einung. Unb eben bafelbe gilt nun

feon bem einzelnen; bie ©ünbe mu0 irgenbwo mdd^tig geworben

fein, baß %iei\'d} mufi gelebt unb geberrfc^t l)ahenf banxit bie

&xxabe mdd)tig werbe, wenn ber ©eift jum Seben gelangt; jeber

mu^ erjt gefoj^et b^ben t>on bem t>erberblicben Seben, bann wirb

er burcb bie ^mite 1f)at ber gottIid)en 5II',mad;t unb ^iebe gebo*

ren au^ bem ©eijle unb wirb ©ei|T. 25on biefer SÖerwanblung

^aben wir alle alß (Jb^f^en ein unbejwingüc^e^ «nb uni^erduger*
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lid)eß 35ctt>ufffcdt ; uttO tomn n?ir alß ^dt^lkUt mfmß ?5un&c^

im engeren ©inne folc^e bemittfoinmen, bie tjor^er ^emfel6en ntc^t

angeworfen, fo fejen tvir i>orau^, &a^ jte e^ gemorben jtn& butd)

hk mm &ebm't, bk aui &ott t|!.

S)ennod^, meine ^reunbe, t|T e6en bie^ auf ber anbern ©eife eine

^arte ^ebe, eine i?ieIbe(Tri«ene $e^re; wnb n>ie jener ttji^Segierige

unb mof)lmeinenbe ?0?eif!er in Sfrael fid) md)t barin finben fonnfe,

fonbern fragte, ?H3ie mag fold^e^ juge^en? eben fo ^aben auc^

jqt fe^r t>ie(e unter bm (S^riflen, aucf> 5)iei|?er tn Sfrael, unb
barunter auc^ wißbegierige unb ttjo^fmeinenbe, gar i>ki einjutuen*

ben gegen bk\'c gorberung, ba^ ber ^(tt\'d) muffe i?on neuem ge»

boren tuerben, unb bkfc €innjenbungeit unb SSebenflic^feite» laft

uni nun jweitenö auc^ ertvagen.

IL sffienn Ü^ifobemo^ bem (^rtofer gegen ben ©aj, ^ß fei

benn b<x^ jemanb fc>on neuem geboren njerbe, fonjl fann er baß

tmüd) ©otte^ nirf?t fe^n, bk Sinwenbung mac^t, 2Bie fann ein

^Oienfd; geboren ttjerben, ttjenn er alt if!? fann er auc^ tt>ieberum

in feiner ^OJutter Mb ge^n unb auf^ neue geboren njerben? fo

burfen iuir tvol nic^t glauben, biefer ?Öiann, ber ein oberjTer un*

ter bax '^iibm tt>ar, ein 59?ei|ler in Sfrael, (ei fo einfalÜQ qem*
fen, ba^ er geglaubt, ^efuß, ben er für einen t)on @ott gefenbe»

tcn Se^rer l)ieU, tvotte jemß bud^lHblic^ Don ber leiblichen @e*
burt Derjlanben tuijfen, ober ba^ er fid), tuenn er bieß glaubte,

noc^ weiter mit bem würbe eingelajfen ^aben, ber eine folc^e 35e*

^auptung ^vorgetragen. ^ielmef)v muffen wir fc^on anß ben foU

genben Söorten beß ^rlofer^, ba er i^m auf feine nocf^malige

grage, 5Ö3ie mag fold^eö jugf^n? erwiebert, ^if! bn ein ?9?eif!ec

in Sfrael unb weißefl baß nid)t? fc^on anß biegen muffen wir

fc^ließen, ba^ if)m ber Siuöbruff ber neuen ©eburt muß befannt

gewefen fein. Unb er fonnte ja auc^ nid^t fremb fein hei einem

5Solf, weld)eö ein fo großem SBefIreben unb eine fo fefTe .^offnung

^atte, feinen ©tauben unb feine (£inricf)tungen auszubreiten, unb

welches babei aUen ^evtf) auf feine 21bfTammung auSfc^Hefenb

regte, (iß war ein fUn^m unb ein 25erbienfl unter biefem 3SoIf,

wenn jemanb frembe jur S^eilna^me an feinem ©efej unb an

feinen J^ofnungen bewegte; aber t>oUfTdnbig fonnten biefe ba^n

nur gelangen, inbem fie auc^ 2lntf)eil erhielten an beß ^olfeß 2lb»

flammung; fie mußten ^inber Stbrabamf^, unb ba^er, fo !onnte

unb mußte man eß bft^.rS auSbrüffen, t>on neuem geboren wer»

ben. IDiefe neue ©eburt war benn aud^ ber Sinfang eineS neuen

^ebenßi baß nic^t me^r nac^ ber QitU ber ^eibnifeijen 50dter, fon*

Si2
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bcvn nacf) bcr ^d{c Uß neuen SSaferö Qcful)vt tvurbe unb nad)

bem fpatern ©efcj, haß alle feine dcl)ten unb tjollburtic^en ^inbcr

t>ereintc|fe. SIber biefe^ neue Seben \x\-\v freilicl) nur ein teben

nacl) einem anbern andern ©efej, baß man ftc^ burd) ^>eti>ol)nun9

immer mel)r aneignete, fonjT blieb allein im tt)efentlid)en batfelbe;

biefelbe (ii)vfnvd}t, bk fid) ebebem unter Diele tjermeinte ©otter

t>ertl)eilte, t\?urbc bem einen tvabren jucjemenbet, ber bod) fd^on

binter jenen melen bunfel trar 9eal)net tvorben; unb biefelbe 5;u«

genb/ bereu ftd) ein tt)ol)l9earteter S^cibc gemi^ fd)on bef^iffen

i)atu, ebe er ftd) jum 3"bentbum hinneigte, t)(ittt er aud) in bk*

fem ju nbcn unb auöjubilben. S)ie neue ©eburt war alfo gleid)«

fam nur eine neue ©eburt aui^ einem anbern %U\\d}, unb eine

fold)e fonnte 9^if'obemo<^ begreifen; tx^a^ gleifd) geboren war blieb

gleifd), and) otjneradjtet biefer SJerdnberung. !Da aber nun ber

^rlofer öon allen, bk baß füdd;} ©otteö fel)tt trollten, and) i?Dn

il)m unb allen feinen ^Brubern, eine neue Geburt forberte: fo

fd)lofi er tvol rid)tig, ba^ Don einer anbern mel)r innerlid)en ^(v-

duberung bk fiicbc fei; unb eben inbem er bie gorberung alß an

il)n felbf! gemad)t anfal), fragte er bebenllid), ®ic fann andj dn

^Wenfd) neu geboren iverben, wenn er alt ifl? SÖie ber ?i)?enfd^,

tx*enu er fo lange gleifd) gen>efen ift, nod) follte fontten au^ bem

©eif! geboren werben unb Don innen ein wirflid) ganj neue^

iPeben fül)ren, baß begriff er nic^t.

©ar fel)r Derwanbt hiermit ftnb and) bk (Einwenbungen

ber ?Oienfd)en unferer 2:age unb jum !jl)eil ber blutigen ?Oiei(!cr

in ^frael. ^bi'e ?Oieinung gebt bat)in, ber ?Oienfd) Derdnbere ftd)

freilieb befrdnbig wdbrenb feinet irbifd>en Sebenö, ber eine mebr,

ber anberc tveniger, unb bei bem einen fei bkfc S^erdnberung mebr

ein \mUid)cß gortfcl;reiten Dom guten jum belferen, bd b<:m an*

beren me^r nur ein SBed^fel Derfc^iebener 3"#dnbe, bereu SBertb

aber jiemlid) berfelbe fei. ^ki\d} nnb ©eij! jugleid; fd ^eber

?Oienfd), fo fdcn auf gleicl)e SBeife alle Don ©ott au%ef?attet:

nur ba'^ in einigen burt^ jem gortfd)ritte ber ©eifi immer mebr

Gewalt xjewinne über baß ^leifd), unb baß feien bic guten; bd

onberen bingegen bleibe er lange unterbrüflt, jeige fid) nur feiten

in feiner <Bd)bni)dt unb ^raft, unb ber größte 2i)di bcß 2(b<nß

fei nur ben mannigfaltigen Slcu^erungen ber ©innlic^^eit gewib-^

met, in ^eimlid)em ober offenbarem gewaltfamen @treit gegen ben

(^dft, unb baß feien bit bofen; ber grofite '^i)dl ber ?Oienfd)en

aber feien foldje^ beren $eben in bef!dnbigcn ©d^wanfungen Der*

gebe, o^ne ein entfc^iebenesJ llebergetDirf^t beß einen, ober bcß

anbern. 2iber &a unb gefc^dftig fd ber &dii hod) in allen; fonf!
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f6nnfcn flc niäjt ^c\\\d)m fein, fontcrn waren 5;f)tere. ^<\\n

nun md) einem langen fd)einbaren ^H^iC^erfTauC-e, tvd^renb bejfen

aber ber ©eif! fic^ innerlid) nnb verborgen gendf)rt, er plojlid)

()eraui^frefe mit v>erfidrfter ©etvalt, fo erfc(}iene bk\cß al^ eine

befonbre öO(tlid}e ?9iift5eilung unb Offenbarung; unb tvenn üon

einem {oldjcn ^unft an eine bkibenbe größere Uebermac()t beflfel*

ben über ba^ §Icifc() entjlebe, fo ben!e man fid} Uc^ alö eine

Q?ertx>anblung, nnb man nenne e^ S3efef)rung ober SSiebergeburt;

aber eö fei boc^ nicl}t ber 9(nfang einet^ neuen Sebeni^, fonbern

berfelbe ©cij! \'d fci)on immer in bem 3)?enfd}en gewefen unb i)ahc

ivarnenb, bro^enb, tviberjTebenb, (Irafenb, befc^dmenb in i(;m ge*

lebt unb getvirft. !Denn, fagen fte, ivenn man fid) beuten feil,

ta^ biefe 5traft, tveld^e ben ?))tenfd}en ju einem ^hi)cvm unb bef>

feren Seben fu^rt unb tvclc^e man bm ©ei|l ©otteö ju nennen

pflegt, bem ?Oienfc^en erjt fpdter mitget^eilt tuerbe: tvie tonnte

man nod) fagen, baf? er berfelbige \d, ber er v>or^er tvar, tvenn

(in ganj neuer ibejTaubt^eil ju feinem ^qcn biujugefommen?

nnb tveun einige nur i^n er()a(ten unb anbre tt)ieber nid)t, n?ic

faun man fagen, ba^ bdbn SBefeu berfelben 2lrt finb unb einerlei

SRatur t^eilf)aftig? unb wenn ber ?Oienfd) ju jenem ^eb^^i'^'» ^eben,

iveld^e^ bw ^^ebingung be^ gottlidjeu SöoblgefaUenö unb feiner

jejigen unb funftigen ©eligfeit ift, wenn er ju biefem nur gelan*

gen fann permitteljl einer fold}cn i^m t)on ©ott befonber^ mit^

iutf)cilenbeu ^raft, unb ^ott biefe 5lraft einigen frul)er mittbeilt,

ba^ fte ju einer l)of)eren 2Sollfommen^eit bk\(^ tcb^ni gelangen

fonnen, nnb anberen fpdter, unb biefen i^n bod) nod) mitt()eilt,

tvieber anberen aber gar nid)t: wie t?erwanbclt fid) bann un^ ba^

33ilb biß gDttlid)en ^HJefeni^, in weld^em wir bie unenblid^e ©e^

red)tigfeit unb bk unenblic^e 2kb( pereint ju benfen unö bejtre*

ben, wie perwanbelt ftd) uni^ biefeö in ein 33ilb ganj unbegrcifli*

d)er unb eben beöf>alb furd)tbarer $LßiUfu{)r? S)enn warum er-

barmt er fid) beß einen unb überlast ben anbern feinem ©d}if!*

fal? ^ft ber ?0?enfd) üorber nur au^ bem gleifd) geboren unb

ganj %ki\d), fo ifi and) in feinem i^orber etwa^, baß \i)n bcß

£!ieid)e^ ©otte^ fd()igcr ober geneigter ba^^n mad)te, unb alfo ifl

!ein ©runb b(ß 35orjugeö in bem einen unb ber 3uiufrfel^ung in

bem anbern. ©ollte man nun baß alß eine d)ri|ilid)e £el)re am

fel)n, ober wol gar al^ eine foldje, burd) bk baß ganje (ibriften-^

tt)um er(l red)t Perjldnblid) wirb, bie uni^ bod) unfer lebcubigeö

©eful)l Pon ©Ott, weld^ei^ ja bie Üuelle allei^ guten in bem ?>ie-n*

fd)en i|?, auf fold)e ^£d{c perwirrt? — ^a}^n fügen fie nun nod),

eö fei eine bie ©ewiffen befd^werenbe unb oerwirrcni>e Se,()re, unb
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um (^rcnttuiflcn mtU an gac tfcicn ?Oicnfcf)en aU^ß \y>aß ©ott

i^ncn t\)nc fo weit ijcrgcblic^, ha^ fie ju feiner redeten Ülu^c

unb gveube t>eö ^e6en^ gelangten; unb njenn bieö nid^t no^ bei

ttjeit mel^reren ber galt fei, fo fdme e^ nur ba^er, njeil fte bod>

tvieber nid^t red^t fejl hielten an biefer Se^re. S)enn tvenu mit»

fen in bcm Seben beö 5)tenfd>en ein neuei^ Seben angeln mujTe:

fo müjfc man ja and) jeigen unb nad)njeifen fonnen, ti?ann unb

ftjie e^ angegangen ^ci. ^ei hm ©efd^opfen, bereu ^e6eu toer»

fd)iebene ©ej^alten itad) einanber annimmt, ^d e^ and) fo; matt

ne^me lua^r, tvie hai eine Seben erf^erbe unb njie ha^ anbere bcr»

Dorbrec^e, unb eben fo mülfc man alfo aud) ttja^rne^men fonnen,

wann ba^ ^Ui\d) |?erbe unb wann ber ^Oietifcf^ geboren werbe

auö bem ©eij!. S)aber hd hm greunben biefer M)u and) na*

tnvUd) (in 23erlangen obwalte, ftd} be^ ^iugenblift^ biefer 5öer*

Wanblung, biefer neuen ©eburt beflimmt bewußt ju werben; je

me^r nun, wie baß 2(Un überhaupt pfiegt, auc^ biefe^ neue 2(*

ben anß fc^weren 5?ampfen unter S;brdnen unb ©eufjen ent|Tan*

tcn (ci, bejTo fieserer fcnne jeber fein, bajj er au^ bem ©eifte ge*

boren i|?; je weniger fid) dn Siugenbliff alJ^ Slnfangöpuuft biefeö

neuen Seben^ v>on allen anberen bejTimmt unterfdjeibet, befTo un»

(teuerer fc^eine bann auc^ ju fein, ob bic neue ©eburt wirflid) Dor

fid) gegangen, unb alle^, tt>aß baß neue icbcn ju t>erfunben fdjeint,

Wirb v>erbdd}tig, ob e^ nid)t dn leerer <Bd)dn fd. 2lber wie we»

nige 53ienfc^en, fo fagt man nid}t mit Unrecht, fommen auf einem

naturlid^en SBege ju einem fold;en aui^gejeic^neten 2lugenbliff, ber

bic beiben J^dlften bcß 2cbmß merflid) unb gleid}fam ftd^tbar

fc^eibet? unb eben bcß^alb i)ah( jene CO^einung immer \)a-\>oxQt*

hvadjt toergeblic^eö Ülingen nad) einem fold}en Stugenbliff, an bem

bie Ueberjeugung t>on ber gottlid^en ©nabe befonben^ ^afu unb

auf beffen (Srimierung baß ©emut^ mit Poller Sn\>(vfid)t xn^n

fonne! 2)aber f)abi fte t»on jeber eine ?9ienge t>on quali^ollen un*

nü^en 33eforgni|fen erregt in bm beflen ^O^enfc^en, bi( allen Seb*

reu b(ß SbrijTentbumi^ geborfamen unb bod) ju feiner redeten $Be*

rubigung gelangen fonnten biefer einen wegen, ber ju genügen

nid)t in ibier ?Oiad}t flebt. 3a wie i?iele 33eifpiele f)aht tß nid)t

t^idiid) ju allen Seiten gegeben, ba^ bi(\'( 3weifel an bem 2d>m
ber ?Oienfd)en genagt, baß innerjle ?0;arf biß (Bd^ttß am^gefogen

unb nic^t feiten baß ©emutb in gdnjlic^e 95erwirrung aufgelofef

f)abcn !Unb baß foUU eine £ebre fein — fo fragt man nid}t un*

billig, xtic (ß {d)dnt — geoffenbart Don bem @ott, ber nic^t ein«

mal ben Sob bcß ©unber^ Will, t)iel weniger b(ß gerecl^ten? baß

foUtc bie. Sebrc Uß menfc^enfreunblid;en Srlofer^ fein, ber gefom*
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mcrt tviir jn fu^cn haß verlorne, ali wdra er Diefmc^P gcfom*

ttien, bic, tvclcf)c auf bem graben fiebern ^ißcgc tvanbcln, in grau*

fciJDotle SJcrtvirrungcn ja frür^cn?

!Daö fmb bie (rintvcubungcn nid}t nur bcr 53ScIttcufe, be*

itett ntd)t bic gorbcrungen be^ €^ri|Tcutr;um^ ju jlreng njcrben,

fonbcru md} uiclcr ?9ici|Tcr iu 3fracl gegen bie ?XÖorte be^ (ivlb*

fa-ß, baj? ber 3)tenft1) muffe i>ou neuem geboren iverben, um in

ta^ ^dd) ©otteö einjuge^n. Unb tvenn tvir fie nun fragen, tva^

fte benn anß biefen Söorten ju maci^en gebenfen, n?enn fte boc^

(i^rij^en fiub unb bie ^orfe beö €rlcferö gelten lajfen: fo tvirb

ii)nen etwa übrig bleiben ju fagen, baft t>ic\c ?ißorte ju ber 3«^/

al^ ^^rijtu^ fie fprad}, i^ren guten (Binn gef^abt ^aben, unb ba^

ber ?Dii|?t>er(Tanb nur bann liege, n>enn man {ic anü) auf bie ge*

gentvdrtige Seit anwenben tvoHc. S)enn bamalö, fo ttjerbeu fte

fagen, mu^te jeber, auci) ber, in tveIciKm fc{)on eine ©enjalt be^

geijligen gegrünbet ivar, um in ba^ üieid) ©otte^ burci} ^(^üm

cinjuge^n, eine fo gro^c 2Seranberung erfahren, baj? fte tvot a(^

eine ganjlid)e Unitvanblung fonnte angefe^n tverben. ©eine SSor*

flellung üon ©ott, \>on ber bocf^ alleö gute ^id)tm unb Srad^tett

be^ SlienfdKn aui^gel)f, mujite fid) dnbern; ber ©Ott 5(bra^am^,

^mU unb 3afob^, ber aber borf) md) nid)t ficiidjlid) dß (in

©oje, fonbcru gcifrig alß bic ÜueKe alkß guten gebadet tvarb,

mu^te fid) i^m üertT^anbeln in bcn adgemeineit ^Jater ber 9)ien*

fc^en, ber nur ix>iU bie ibu itu ©eijl unb in ber SBa^r^eit anbe*

ten, unb ber and) bic ^erjen ber Reiben reinigt burd) bcn ©lau»

ben an ben ©of)n. (ibcn fo mu|?te ftd) \cin ganjcj^ S5ef{reben v>ou

ben 2ieuj?erlid)feiten jeneö abfonbernben ©efejei^, baß aber boc^

aud), fd}on tveil cß ber Sujl auf alle SBeifc Slbbrud) f^at, ein

geif^igeö tvar, abivenben auf baß allgemeine ©efej, unter bcm fid)

alle ?Oienfd)en bereinigen fbnnen, ©eine ^ichc nm^tc fid) Der*

ivanbeln üon ber engl^erjigen Ziehe ju bcn ©tantmei^genojTen, bic

aber bod) aud^ ber ©elbfifud}t unb bem €igennuj entgegengefejt

ein 5Berf bcß ©etjteö \\\iv, in biejenige Siebe, tveld^e in alUn

sö?enfd}en auf glcidje ^cifc baß (Sbenbilb ©otte^ umfaßt, itnb

eben fo' mußten and) feine J^offnungen üon iveltlidjcr ^ad)t unb

©rbjje, bic aber bod) bic ^ad)t unb ber ©lan^ ber gerechten fein

follte, fid) umtvanbeln in bic greube an einem ganj geifligen ^Icid)

©otteö. ^vejt aber fei alleö bic\cß Uinc Umnjanblun^, inbem fd)on

bie erfreu 3lnfdnge bcß gcifrigeu in bem 5!)ieufd)en, ber al^ S^rif!

geboren unb erlogen tvirb, feine anberc ?iid)tung erf)alten, al^

biefe. Senn eben biefc ^Tfenntni^ iuerbe jebem i?on ^ugenb auf

eingefib^t, ju biefen ©efinttuitgett werbe ein jeber auf alle SBeife
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ciufgcforbcrf; uiib fo gewi^, alß jebcr SDicnfd) juglcid) gleifct) mit

©eijl geboren fei/ eben fo geivifj l)abe jeber (J()it|1 \)0!i Slnfancj

an biefen ©eif!, bcr alfo o^nc irgenb eine (}dnjlid}e 2!3erdn^crnn(J

nur i'iUmd(>Iig ju tvad^fen brönd}e, bamit ber ?Övenfd) werbe ein

sWenfd; 6otte^ ju jeglid^em guten >lßerf gefd}if'ft.

III. 5Ba^ wollen ttjir nun l)ierauf entgegnen? ^dj weif|

ni^f^ anber^/ al^ tvrtö aud) ^f)rirtuö bem 3^ifobcmo^ cntgeg».

nete, Sajj bid)^ bod) nid}t wnnbern, baj^ id) bir fagc, il)v niuf?t

t>on neuem geboren werben; ber ?löinb bldfet wo er will, unb

bü erfennej? fein (Saufen wol, aber bu wcij?t nid^t, t^on wannen

er fommt unb wo^in er fd^rt; unb alfo ift jeglidier, ber mß
bem ©eijle geboren ijl. (ibm fo ndmlid) müßten wir biefen {a*

gen, fie fc^ienen jwar bie 5öerfe bcß ©eifle^ red)t gut ju fen>

neu, aber boc^ nic^t ju wiffen, v>on wannen fie fommen. 3l)r

meint, fo würbe id) fie anreben, e^ \'c\ bamit getrau, baji bic

red)te (grfenntni^ jc^t allen eingeflbj;t wirb Dou 3ugenb auf, fo

ba^ nun feiner v»on ©ott unb gbttlid)en S)ingen fd)led)ter unb

geringer benfen fann, al^ nad} bem ^laa^ ber d)ri|ilid}en Sin*

fid)t. 35r meint, e^ fei genug, ba|} ju ben bem Süangelium ge»

md^en ©efinnungen jeber aufgeforbert wirb auf alle Sßeife, in*

bem ja, weil bicfc ©efinnungcn weit verbreitet finb unb mc fiä)

jeber ba^n v»er^alte auä) bffentlid) belannt wirb, gewij; auc^ je»

ber, ber bic offentlid^e 50?einung fd)eut, bem an ber Sld^tung ber

?Oienfd)en gelegen i|?, ftd) wol l)üut, i^nen burd} fein 'betragen

iwß Ülngeftc^t J^o()n ju fpred)en, unb, wenn er ftd) immerfort

lautet, bann aud^ natürlid; immer ungewol)nter wirb unb immer

unfdl)iger i^nen grabeju entgegen ju ^anbeln: baf)er benn, weil

biefe ©efinnungen unb ©runbfdjc in alle gefelligen Sinrid^tungen

unb örbnungen übergegangen finb, nun bic (Sinnlid}feit ber 5Dien*

fd)en t)on 5?inb^eit auf gebdnbigt, unb fo fc^on frül^jeitig ba^

glcifd) gleid)fam i>ergeif!igt werbe. S)amit ol)ngefdf)r, meint ibr,

foll (ß getrau fein? unb wenn ba^ immer weiter ginge, foUte,

ol)nc bafi c^ nod) einer großen inneren SSerdnberung braud)te,

ber 5)ienfc^ allmd^lig ein ©ott wo^lgefdlliger unb ju ben ^iöer*

fen ©otte^ gefd)iffter ?Otenfd) werben? Ueberfe^t il)r wirllid) b(\i

ungeheuren Unterfc^ieb jwifc^en ber ()bc^f?en 2>ollfommenbeit, ju

weld)er (^ ber ?9ienfd) von biefem fünfte auö bringen fann,

unb ber nod;) unt>ollfommen|len Jugenb bes^ ^Infdngerö im wat;»

ren ©lauben? ?[ßir unfererfeitö fonnen nid)t anbcii^ ali^ fagen,

auf jenen, ben i^r un^ barflellt, wirft jwar bai^ dldd) ©ottes^,

aber biefer allein befinbet fid} tvirflid^ felbf^ baxin unb tragt eö
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aiic^ iii fld). ®aö jcncv bofcö ücrmci^et, i^ tu 53c5icf)un3 auf

taß ©ciu im 9ictc(}c ©ottci^ cbeu fo gut, alö ob er ci? gctfxiu

()dtrc; uub maß er gutcö tl)üt, uuifj tf)nv wcuu er ()inctnfounucu

foU, cbcu fo gut ücrgcbcu tvcrbcu txnc bas^ bofc, bcuu (ß fommt
immer uod) nid}t axiß bem ©laubeu. 3^i jtinfd)cu eurem \>oU>

tomnuieu uub uuferm Slufduger ijl eiuc ebcu fo grofjc ^cluft be»

fcftiget, cdß jivifd^eu bem in 3lbra()amj^ ©d)ooji uub bem an bem
Cvu ber Üual. !5)euu wai^ mv fuc{)eu, ift uur bamit au^gerid)»

tct, tveuii ba^jeuige, ti^ai^ jejt, tv>ie i()r fagt, jeber eifcuut — tvie»

tvol biefe allgemeine Srfeuutuifj aiid) eine fe{)r uutergeorbuetc

f(in mu|?, fo lauge fie in fo ineleu eiuc tobte bleibt, — wcim
eben bicfei^ iu bem eiujelueu ?Oienfd}eu ein lebeubigcr S;rteb tvirb,

fciu eigener S^rieb, baß ^x\'m imb bk iuuerfle ^raft (dmß 2(*

b(nß, uid/t ein ©efej, baß il>m üou au^m fommt uub baß er

fd^eut uub el)rt, fonberu feine eigene hi\i unb 2Uh<:, obue bk
ü)n\ nid)t wo^l ifi. S)ai^ ift bann ber ©laube, üon bem eö

Stvar ^ei}1t, er fommt aui^ ber ^rebigt, tveld^e^ aber nid}ii> an»

b(\-ß fagcu »rill, al^ ba^ bie ©nabe ©ot e^ \i)n xmvH burd) 51Bort

uub tchtn berer, iu beuen er fd)ou ift, nkl)t etwa baj; er fid)

von felbft uub uaturlid) aiiß ber tobten ^rfemitnifj eutanttelt.

3Lon biefer jum ©laubcu giebt Qß feinen allmdbligeu Uebergang:

fcnberu ti^ir f'ommen uur ju il)m öermoge einer gdnjlidjeu Um»
ivaubluug uub neuen ©eburt. £)ber ivirb irgeub fonjl wo ijon

felbft iinb aUmdt)lig baß tobte ein lebeubige^, baiJ^frembe ein ei«

genet^, bie ^djcn uub 5lbueiguug gegen ctwaß nidjt etiva ©e*

tt>6l)uuug nnb ©leid^gultigfeit, fonberu £u|T uub ^kbc'^ Uub fo

ifr bod) ber Uuterfd;ieb, bcn \xiv aufgezeigt l;abeu. !Denn tvenn

bk ©eguer unferer Seigre ftd) aud) berufen auf bk ©eful;le ber

föilliguug b(ß guten, ber 6d)aam nnb üieue über baß bofe,

bk ftdi and) in ber d)rijllid)eu ©efeUfd}aft urfprünglid) uub ivic

»on felbft in ben ?Dienfd)en enttvifh'lu; uub tveuu tvir and:f ju»

geben ivollen, voaß »iel feiteuer b«r %aii fein mag, ali^ man
benft, ba^ biefe ©efül)Ic ganj rein nnb adjt fiub: fo bleibt eß

bod) babd, ba^, o^neradjtet aller J^eb^aftigfeit biefer ©efül)le,

boc^ ber ÜLBiUe ganj leer i(^ t>on bem, x\>aß baß ©eful^l billigt,

nnb auf ein ganj anberej^ gerid^tet; cß bleibt babd, ba^, fo ml
X\v\ad)c man aud) \)abm möge ju be^aupteti, ber 53ieufd) tvollc

baß bofe nid}t urrprüuglid} alß hb\'cß, cbm fo gewij? bod) and)

baß gute nid)t urfprünglid) als^ gute^ geujollt tvirb, imb ba{i,

une man leiber an fo üielen 5}ienfd)en fiebt, bie ©tdrfe uub ^e*

l)arrlid)feit b\i\(ß ©efül)lj^ aud) in ber Idngften 3cit bm ^illc»

nid)t nmfd)a^t, ivol aber, tvcuu eine fold)e Umfd)affuug nic^t cr-^
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folgt &uvc^ ©naUf alßHwn and) ba^ ©cfu^l feI6j! f!c^ In fei*

«er ©c^dife unb tfimf)(it \nd)t erraff, fonbern fid) aUmd^Iig

tviebcr ju ©tcid^gültigfeit unb ^(v^ofHf)(\t abfrumpft. Unb wenn
jene fic^ n?ei(er barauf berufen, ba^ jeber 50ienfd), felbf^ ber hb*

feite, fold^e 2(u(jenbU!fe f)at, njorin er fid} jum guten tvjrflic^

Um^t fni)U, unb ba^ ei^ alfo auc^ für folc^c njd)t einmal einer

neuen ©eburt beburfe, fonbern nur be^ geft^altenö biefer ^i\q(\u

hlifU: fo fennen n?ir freilief; tt>ol atte oui^ einer früheren 3fit

fciefe ungenügenben fiud^figen Üiu^rungen, in benen ber neue

5Dienfc^ öderbingö ftd) t)ora^neu Idpt, aber wir tviffen ciud), bafi

tt>ir unö bamalö nur tt)le ton einer fremben ^adjt ergriffen

füllten. Sßßir füllten, bö^ tvir öJtbere fein nourben, tvenn un^

Hefe ein^eimifd) roürbe unb bef!iinbig beimo^nte; aber auc^ ber

leb^aftef?e Sßunfc^ ijermoc^te nic^t bic]'e^ ju bemirfen. (ibai hk*

feö nun, bai Umbilben beö Sßitten^, ber boc^ ber 50iittelpunft

te^ ganjen ©afeinö ij?, bci^ be|!dnblge Sinmo^nen bejfen aB
©el|t &otU^, \y>a^ t)orl;er nur Don aupen unb t>orüberge^enb al^

^raft be^ 5ßorte^ unb ber Äird^e ba^ ©emut^ bewegte: baß i|t

t>le neue ©eburt, tot njeld^er, aud) mit allen jenen 95orjugen

ÄU^geftattet, ber ?9tenfc^ ;ejt tt?ie bamalö bod} nur gleifd) if?,

«nb i?on tt?elcl;er niemanb hei)anptm ttjirb, fie fd fc^on »erbun*

Im mit ber leiblichen ©eburt jum irbifc^en Seben; benn tver

haß i>on fiel) bel>aupten wollte, ber würbe fid) beut ©o^ne ©ot*

Uß gleich jlellen, t?ielmel)r i)ahm tt)lr alle einmal biefeö Ülul^m^

ermangelt, bm tvir i?or ©ott ^abm follen. Seid)ter mag bic

©iebergeburt je^t fdn, alß ju ber '^eit, ba 3ef«^ nxit 9?ifobemoi^

rebete, unb mufi eö fein, fonj! wdre fein Suföwnten^ang in bem

SBerfe ©otte^; aber not^wenbig ij! fie eben fo fe^r um in baß

-

^dd,) ©otte0 einjuge^n, unb jeber mup um fo me^r barauf öer*

iviefen tverben, alß ber ^nedjt, ber Immerfort felnej^ J^errn ^iU
len i)bvt unb fc^on eine ma^nenbe ©timme in fid; ^at, bic ii)n

bavan erinnert, i^n aber bod) niemals tl)ut, beflo grbj^erer ©e»

ringfd)djung tvert^ Ifl, nocl> au^er ber jn?lefad)en ©träfe.

^aß aber jene 25erwirrungen betrifft, mld)c bavanß ent*

f!el)n follen, tvenn man fid) an bi(\( Sßorte b(ß Srlofer^ f)alt,

ba^ ber 3)?enfd) nur bxwd) bic neue ©eburt In baß didd) ©ot*

tcß eingebe: fo l^aben wir feine Ur|*ad)e, unö burd) folcl;e 2[>or*

fpiegelungen Irre machen ju laffen in unferm ©lauben unb un*

ferm ©efu^l. 31^ "^ol eine unter ben cigentl>ümlid}en Se^ren

bcß (£^rif!ent^um^, uon ber nld)t biejenigen, bic bem €l;rlften*

t^um ab^olb ftnb, ober bic fid) In baß ^c]cn beffelben nid;t

uerfte^n fonnen, baffelbe behaupteten? 2iber bic gläubigen tver*
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Un \\ld)t ixmixxt, fonbcrn nur f){c|enf9cn, hk b{e ^ußhvüfU tci

©laubcnö ju fold)cn ilhigcicien mi^röud^cn tüoUay welche über

ta^ Qkbkt U^ ?Ö?cnfd)cn \)imnßQef)n, bicfc werben in i^ren ei*

genen 3^ejen gefangen, ©ie fragen, ttjenn e^ fo befc^affen {d

mit bem &0c &otUß, unb einige i^n ^tten, anbere aber nic^t,

n?ie man bann fac^m fonne, ba^ bk 5)ienfd)en (incrlei Statur

Ratten? 2lber giebt (ß nicl)t in jeber f)6^eren lebenbigen 9^atnr

Mfte nnb jnjar bie ebel|!en/ bk ftc^ erj! fpdter entmiffeln?

?iöenn nun bei einjefnen biefe (SnfmiffeUuig ausbleibt: fo ftnb

tic^c unDoUfommen au^ebilbef unb cbm be^^alb fran! unb

burd) ^ranf()eit auf ntand^erlei ^ci\'t gejeid^net unb mi^gef!al*

tet. Utib baö fagen wir gern t)on benen, njelc^en ber ©ei|^ ©ot*

Uß fci)lt; benn ii^n ju ^aben gebort jur urfprüng(icf)en 3?atur

Uß ^m^djm, ber jum (Jbenbiibe (3ottcß gefd^affen if?. ©ie fa*

gen, tt>enn ber ?0?enfcf> nid^t \>on neuem geboren njorben unb

ließ nur gefd^e^n fenne burd) ©nabe: fo erfc^eine e^ alß eine

blo^e SBiüfu^r in ©ott, ha^ er einigen biefc ©nabe erjeigf unb

anbern nid^f. 3|! baß nid)t baß ©efd)6pf, baß t^orid}te 5Sorte

rebe( ii?iber ben, ber eß gebilbet i)at'! ?löorte, bie i^m ju ^oc^ x
finb unb bie eß nidjt uerjle^t? ?H3oI, i^r wollt feinen Unferfd)ieb

annehmen jtt>ifd)en fo(d)en, bie aufi^ neue geboren finb au^ bem

©ei|T, unb foId;en, bie nur gleifd) finb; {ab il)t etwa baburcf^,

wenn i()r bod) einmal Hügeln wollt, überhoben ©ott at^ will*

fü^rlid) bönbelnb ju benfen? ^l)t {e^t bod) euer SBo^lbefünben,

eure Sufrieben^eit in bie grommigfeit, in bie llugenb, in bie

2lu^bi(bung beß ©ei|le^? ober, wenn i^r fie auc^ in ettoaß ge*

ringere^ fejen wolltet, e^ wäre immer baffelbe. ©enn einige

finb bod) frommer unb beffer, ^aben mc^r 2:ugenb unb 9[>ollfom*

men^eit, ober, wenn i^r baß lieber wollt, ©luffögüter, Slnne^m*

lid)fciten, ©enüjfe? SBenn i^r nun alle jene 2Sollfominen^eiten,

bie il)v befijt, alle bie\'e erfreulichen 3uftdnbe, in benen i^r eud)

befinbet, sufammenne^mt: wollt il)r wol fo toermejfen fein ju be*

l)aupten, ba^ ibr baß aüeß felbfl fcib? ba^ i^r baß toiele euc^

ganj fclbf^ gegeben l)abt, ober, wenn i^r nur wenig f)abt, baß

mehrere end) felbfl entjogen? J^abcn nid)t bie gügungen ©otte^

einen großen Slnt^eil an ber Sntwiffelung eurer Gräfte, an ber

$e|Iimmung eureö Suj^^nbeö? Unb wenn i^r auf bie innerfTc

SRatur einc^ jeben fel)t unb fdjon ba ben einen reid)lid) begabt

fjubct unb ben anbern fparfam: l)at jeber bie feinige felbj^ ge*

mad)t,. ober i|^ fie ©otte^? Silfo e^ i(! nid^t bie neue ©eburt,

toaß jene 5llügler i^erwirrt, fonbern bie\'eß, ba^ fie mit ©ott

rechten wollen, wie gar ber fOvenfd) nid;t mit i^m redeten fan«!
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ftßarlid) «od) nie i1? ein gldnbigcr bcbcnf(id) geworben, bie gott*

lid)e ©nabe immer aufö ncne a;!junet)men, ober ift irre gcmor^

bcM in i()rem frifd)en unb rnjligen ©cbraud), tveil er tvol ge*

l'c^n, bafi anbere biefe ©nabe nod) nid^t eben \o befa^en, tx>ie

er! unb nie l)at ein .»pcrj, ba^ \id) aufrid)ti(j nad) berfelben

feinte, je be^wegen trnbfmnig inne ge()alten unb aufget)ürt fie

vom /pimmel ^erabjuflel)n, weil bod) nid^t alle fie gleid)erma^en

befijen! S)er ^Otenfd), ber baß gute wnil, tvirb fo nid)t irre, fon>

tern nur ber leere illngler tviib jum 'Xl)oren, inbeni er ftd) weife

bnnft. 5i3a^ !ann bem fd^aben, ber bem guten nad}trad?tet? 3^id)ti^,

and) nid)t bk tkf\icn ©el)eimniffe bej^ gbttlid^en OBiliens?.

Unb fo mujTc aud) niemanb t>on unö, meine S^'f»»^*^/ fiel?

baburd) irre mad^en laffen, bafi, wenn eine neue ©eburt notl)»

wenbig wdre, aud) jeber mujfe tvijfen unb nad)Weifen fonnen,

tvann biefe^ Sjßmj^fj. 5cr g6ttlid)en ©nabe il)m wiberfal)ren fei!

^löorauf grünbet fid) nur bicfe gorberung, bie freilid) viele &)vu

ften ju mad}en pflegen, weil fie gewiffe befonbere (lTfal)rungen

5U \)od) anfd^lagen? 95on biefer freilid) mod^te idj uiäjt Idugnen,

böfi fie fd}on juoiel au^ i^ren eigenen Erfahrungen fd)lo(fen,

waö mand}eö dng|ilid)e ©emntb verwirrt l)at! 2lber ber (Srlofer

fagt nid}tö bavon; vielmel)r Idj^t er unö frei, ben Söorten, '^l)v

crfennet fein kaufen wol, aber il>r wi^t nic^t von ivannen er

fommt, eine weitere 2luöbel>nung ju geben, in ber fie nid)t fo»

»vol einen lsabel entl^alten, alö vielmehr eine not^wenbige Un*

wifrenl)eit beö 0)?enfd}en aui?fpred)en. £)ber follte e^ einerlei fein

ju forbern, 3l)r mußt von neuem geboren werben, unb, ^bi'

müßt wiflfen, wann unb wie il)r von neuem geboren feib? ^if»

fen wir e§ von unferer leiblid^en ©eburt anberö, al<^ burd) Er»

jd^lunge«, bk un^ über baß, waß 5wifd)en ©ott unb ber 6eele

allein verl^anbelt wirb, niemanb geben fann? verbirgt ftd? nid)t

ber 2lnfang jebe^ Sebenö vom niebrigjlen bij^ jum l)6d}|K'n in

baß unburd)bringlic^e S)unfel ber gottlid^en ©d}opfnng, unb von

ber gel>eimnif}Vollften ©d}6pfnng beö ©eijleö foUte nid)t baffelbe

gelten? baß neue ^eben follte ftd) nid)t (bm fo unmerflic^ an«

knüpfen unb entwiffeln aixß bem alten? ^a gewij? and) biejeni*

gen irren fid), bie bm Slnfang beffelben wirflid) belaufd)t ju i)a*

ben meinen; e^ ^d, ba^ fie eine von bm vielen vorbereitenben

^Bewegungen beß ©emütl)eö bafür l)alten, von benen bod) nod)

fein juranunenl)dngenbeÖ $eben bcß ©eij^eö unmittelbar auf^ging,

ober ba^ fie baß erftc volle i&ewußtfein bejfelben mit bem erften

Einfang verwed)feln. 3n biefem 35ewußtfein gelangt ein jeber

von unt? frül)er ober fpdter; cß ojYenbart fid) in einzelnen 2lugen''
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bHFfcn ciitci? iK^crfdn\MinF(icf)ctt ^)cfü5f<5; ci? 6ctt)d^r( ftcf) tn hcn

5i'ud}tcn bc^ ©cijlci^, ttc ba ftnb 5icbc, grenze, gricbe, (3)c^uIb;

cö if? biii^ 3ci»ö"i|? bcö ©ciflc^ (*ioftcö in unfcrcn ^crjcn, bnj?

lt)ir ^>ottci^ 5tinbcr finb, unb au bicfcm (aflTcit wir un^ gcnucjcn.

9(6cr nie tvoUcn tv»ir tin^ fo jufricbcnfleUcn bei bem G>efii()I

unb bcr ^kivlf?()cif unfcr^ eigenen Jebens^ im Sieic^e ^ofted, baf?

nid)t unfer berjlidjfiei^ 5^efTrebeu ii>dre, nucl) aubere in biet^ tteue

^(b(n ju forbern. llnb bei biefcm liebeücKcn '^Sejlreben moflen

.mir eö auf nid)fi^ (^eringereö anlegen unb if)uen nidjfö ö^nnge*

rei^ Dorf)a(ten, alt^ bieö gro^e ^cvt beö (J-rlofej^, bamit baß a^e-

ni(^e, tvaö t\Mr ti)iui fonuen, in reinem ©inne Qcfdjd)^ unb aud)

ivir bai QäScrf' bii cjottlidjen ©eijle^ uuterjTujcn mögen. 5lmen.
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X.

2Bie ftd) in otogen !2Benkpunften menfd)Ii^ei:

©inge W wiix'i^ifim btmi{m.

«"^^fl^ biefe ^dt, meine önbdc^ttcjcn ^rcun&e/ 6et @(^au|>faj

eiltet 6c|T(lnbiöcn sfficd^fer^ ijT, ba^ ijl bcn ^in&crn tcvfclbcu baß

crfrcu(ic()|Tc. S)ciin nur in bcm neuen vermögen fte i^r ^a\m
md) ?iöunfd) ju geniejien; gegen baß, t\>aß \>cvalut i|!, jinb fie

«ntermorfen abgej^unipft ju n?erben, inbem i^re Steigungen eine^

ftd) oft erneuenben Üleije^ beburfen. IDiejenigen hingegen, bk

ein geij^igej^ Seben ju fuhren fireben, gef)n grabe ^ieüon am mei^

ften ai\ß mit i^ren il'Iagen unb Sefd)tverben über baß menfd}*

Hd)e 2ehe\\, tveil fie fiU;(en, n?ie ^o\'m\)ml\d) bmd} bkfm ^ffied;*

fei bk meufd)Iid)e ©cf)a^ad)()eit am meijlen aufgeregt, bk Slu^c

unb ©tiUe bcß ©emut^e:^, in ber n>ir am bejlen unfere ©eligfeit

fd)ajfen, geflort, unb bmd) 2SeriviffeIung unb $6fung dunerer

SSer^dltniffe sSIiff unb ^^at öon bem abgezogen tvirb, n?aj^ im*

mer baß n?id)tig|?e bleiben foßte. Unb bod) finb cß jngleic^ bk

31btrecf}felungen bcß Sebenö, bd benen trir un^ bcr frdftigen

3?id}tung bc^ &cmnti)cß auf baß l)b\)(xc am meiftcn beburftig

füllen unb am meifTen gea>af)r tverben, tok {d)X tt?ir einer fejkn

J^altung beburfen, um in unö felbjl baß unöerdnbeilid)e aufred)t

ju i)a\Un gegen alUß bemeglid;e unb üerdnberlic^e um uuj^ ^er.

S)arum gilt cß un^ fd)on für eine gro^e ^emdl)rung bes^ &laü^^

h(\\ß unb ber grbmmigfcit, tuenn tvir bd irgenb einem einzelnen

bebeutenben ?Ü$ed)fel bcß &c\d}iHß im einzelnen unfre ©tcllung

bel)aupten, o^ne bie ©id^er^eit unb 9vu^c unferö @emütl)e^ jn

verlieren unb miß jveber irre ma^en, noc^ \>on unferm 3iele ab--

führen ju lajfen. Wk aber wenn ber SCBed^fel md)t baß einzelne

unb fleine, fonbern bk tvic^tigflen gemeinfamen 5lngelegen^eiten
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^c^ ?Oicnfc^cn Sefrijff, mentt du Otfbmn^m w\b SSerfaJTitngcn

untcrgc^it, m\b eine neue Einrichtung bcr ©inge «n t^rc ©tcHc

ju trctnt bro^t; ivenn, ti?a^ fic^ lange Seit f;in&urd) ru^ig, 06

and) nidjt ganj o^ne 6treit fortenttviffelt i)at, plojlic^ in ftcf)

felbj^ jerföUr unb in feinbfelige ^arteiung au{^6rid)t; wenn bann

in enfcjcgencjefejten 2inftd)ten baruber, luae bleiben foK unb ttja^

neu fid) gcjialten, biejenigen, bk juöor nid^t nur einträchtig, fom
bern eng befreunbet unb vertraut gelebt Ratten, auörinanber tre»

tax unb fid) nun burc^ eint geivaltige 5?Iuft i>iclkid)t für inimec

getrennt füllen: unter fold^en UmfTdnben, meine greunbe, gilt e^

bic ^vaft muß feffen ©emut^eö; ba niu^ fid) ben?d^ren njieüiel

J^errfd)aft bic Siebe jum tvabren unb guten über nnß ausübt,

wie and) fo Üiu^e unb ©tiUc er^nften njerben fann of)ne ju

öeriejen ober öeriejt ju tverben. S)a^er ftnb e^ auc^ fofc^e

Seiten uorjüglid}, in benen fid) ber üoUe Sßert^ beö ^au
fd)(n jeigt, fo ba^ jeber n?ürbige ftc^ ton ber ebeljlen unb
grbfjten ®du barf^eUen fann; bic fd)n)ierigf!en unb ^errnd)|Tett

ilugenben offenbaren fid) ^ier, unb in bem gottlid) geftnnten un&
^anbelnben 5)ienfd)eu entfaltet ftd) bann grabe baj^jcnige, \x>oi>on

and) bcn (Bd)cin ber ung6ttlid)e fcf^werlic^ hervorbringen fann.

^afit unö baß lernen anß einem ^oc^f! mer!n?ürbigen 25er^dltni^

in bem 2cbcn unfer^ €rl6ferö, ttjelc^e^ ivir mit cinanber bctvad)*

tcn wollen.

lcj:t M. 7, 24— 34.^

©a aber bk S3oten ^o^anniö Eingingen, fing ^efu^
an JU reben jn bem ?8olf üon 3ol)annc, 5BajJ {cib if)v

f)inanß gegangen in bk 5Büfle ju fc^n? wolltet il;r ein

3?o^r fci)n, baß »om 5ßinbe bewegt wirb? Obcv waß
feib i^r ^inauö gegangen ju fel)n? wolltet i^r einen

<propbeten fel;n? 3a ic^ fage eud), ber ba mcf)v ift bcnn
ein ^^ropbft. Er ift cß, ijon bem gefd}rieben fTel;t, ©ic^e
id) fenbc meinen Engel tjor beinem 2lngefid)t ^er, ber ba
bereiten foU beinen ?iöeg üor bir. 5)enn id) fage cnd),

ba^ unter benen, bk i>on 5Beibern geboren finb, if! fein

grofierer Prophet, benn ^o^anne^ ber 3:dufer; ber abet

fleiner ifl im ^eid)e &ottcß, ber ift großer, benn er. Unb
atle^ 25olf, baß i^n borte, unb bie Sollner gaben ®ott
red)t unb liefen fic^ taufen mit ber Saufe 3fol)anni^.

5lber bie ^l)arifder unb ©c^riftgelel)rten öeracl)teten ben

tüatf) @ottcß wiber fic^ felbf? unb ließen fid; nic^t ton
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if)m taufen. 5l6cr &cr /pcit fprad), 5Bcm foU id) bU

sO?curc()cn bicfcjJ ©cfd)(cc()tcö i.Krglcid)en imb ivcm finb

ftc glcid)? <Bic finb glcid) bcn 5linbcrn, bk auf bcm

5)iarfte fijcti unb rufen gegen cinanbcr rinb fpred}CP,

Sa5lr f)a6en eud) gepftlfen unb if)r ^abt nic^t getankt, tok

beiden eud) geflaget unb j()r f)abt \nc\}t getveinf. S)cnn

3of)anueö ber 2:dufer ifl gefoninien unb af? n{d)t 5^rot

unb tranf nid)t Söein, fo fagt i[;r, €t I)at ben 2:eufel.

!X)eö ?9ienfd)en ©o^n ifl gefommen, \i\ct unb frinfef, fo

fagt ii)v, &d)c ber ?Oienfd) ift dn gvejfer unb aBeinfau--

fer, ber '^biUxcv unb ©ünbcv ©efell.

«Oieine nnbäd)tigen greunbe! SBejin a^r unö aud) bie gc--

fammte 6efdjid)tc unfereö (^cfd)Ied)t'i pergegentiHirfigen fonnfen:

fo luurbc un$ bod) unfer allen ^•ntwiffelnngen bcjTelben bic im*

mer ali bIc gro{?te erfduinen, alö auö bem alten s^unbe ber neue

t)erüorging, bejiimmt, auf immer ba^ @efd)Ied)t ber 5}?enfdKn ja

befeligen unb ju ©ott ju führen, unb, tvenn gleid) in fid) felbjl

mand)erlei 93erdnberungen untenvorfen, bennod) aui^fd)lie{?lid> baju

geeignet, ein ewigeö unb uni>ergdngltd)eö 3ieid} ©otteö ju bilben.

3n biefem großen (S^d^eibcpunft trafen 3of)^"'if^ tuib ^efuö ju*

fammen, jener ber lejte tvaf)r^aft gottgefenbete ?Oiann beö alten

35unbeö, biefer ber 5lnfdnger biß neuen, ber ^erjog beß umjer--

gdnglidjen ©laubeni?. S)ie üertefenen 935orte bcß ^-rloferö be-

5iel)n ftd) eben auf biefen ©d^eibepunft, mf bk ©teile, tt>eld)e er

unb fein 25orldufcr cinnal)men, unb auf bk 2lrt, tt>ie ber grofic

unanirbige unb feine 'Bnt nid}t lKrf?ef)enbe Raufen fie bcibe aiif-^

nal)m. 'iDk\c 5öorte geben uni^ bk bcffe Einleitung, über bai^

oben fd)on angebeutete ndber nad)5ubenfen, inbem ivir betrad)ten,

SBic in grojien Söenbepunffen ber men]'d)iid)(n

S)inge bie gottlid^en unb njurbigen fid) erflld)

gegen einanber, nnb jweiteni^ gegen bic nn*

n>urbigen betveifen.

I. S)er €rl6fer, meine greunbe, rechnet ben ^o^^nncö nidjt

unmittelbar ju ben feinigen; er fieüt öielme^r in feiner Tfiibe

einen ©egenfaj auf jmifd^en i^m unb benen, bk in ba^ neue,

t>on 3efw 5» j^iftcnbe ^Uid) einge^n würben ; ^o^amuß ij! ber

grojjte, fagt er, unter ben ^ropbeten, aber ber fleinftc im 9leid)e

©otteö ifi grofler, benn er. 3iuJ^ biefer 2leu§erung beß Qrrlofer^

unb anß einzelnen ?ffiorten beß ^o\)anneß über i^n fonnen tvir

beixtlid) fel)n, wie bcibe, fo lange fU iufammcn Wirftcn, fic^ ge*
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Q(n dMwbci' üerr^icftcn. ?ö3tr fhnncn (^ fo jufammcnfaffcn ,
3^»

tcv crfantite bm anbcrn für ba^ tvaö er n>ar, aber jeber ging

md) feinen eigenen ?ll^eg iingef!ort fort. <Bo tuiflen mv, mt 30*

^anne^ in feinen Dieben an baß 25olf, baß i\)n fo ja^lreid) um*

gab, unfern (Sriofer anerfannfe; e^ n>ar, feit ^c\üß felbfT offenf-^

lid) aufgetreten, ^m ganjeö ^e(?reben, auf biefen ^injunjeifen

a\ß auf ben, ber ein ttjeit gro^ere^ ©efc^dft trieb unb einen w>üt

^D^eren ^eruf ^attc, unb mit bem er gar nic^t tvagte fid^ ju

i)ergleid)en, ttjie ivenn er fagt, ^d) hin md}t tü(üf) i^m bic

©d;u^riemen aufjulefen, unb wenn er gejle^t, (gr muf machfen,

tc^ aber mu^ abnehmen. S)ennod^ wenbete er felbj! fid) nidjt

ba^n (in ^wnö«?»* 3cfu ju tuerben, fonbern blieb auf bem i^m

angetviefenen Söege. ©ein ©efd)dft war, ba^ er auf ber einen

(Bcitt baß ©cfej, bem baß S5olf ^ulbigte, ausüben, aber tva^r*

^aft unb grünblid) ausüben lehrte, nnb bann — wie nad}^er ber

gro^e 2lpo|TeI, ber fid) am meij^en um bic 2iu6breitung be^ ^^ri*

fTent^umö üerbient gemacht i)at, barüber fagt, ba^ t>on bem @e*

fej nid)t^ au^gel)n fonne, aiß bic (Jrfenntni^ ber ©ünbe, — (0

war fein ^wdtcß ©efd^dft, baf? er ba^n unb jur ©inneödnberung

aufforberte unb bic bujlfcrtigen auf eine neue £)rbnung ber S)inge,

bic ba fommcn mvbc, \)inmcß. Unb bei biefem ©efc^dfte blieb

er. 5luc^ ju ber '^cit, a\ß bcß ?9ienfc^en ©o^n fid) fd)on jeigte

al^ ^err über ben ^abbatf), bcobad}tctc er nod> mit ber ndmli*

d)ett (Strenge baß ©efej; auc^ nad)bem ber milbe unb liebevolle

aufgetreten war bic mül)feligen unb belabenen freunblid) etnjula*

ben, fu^r er fort, in ber 2Bü(Te lebenb üon Jf)eufcl;reffen unb wil*

bem ^onig, mit ^drenem ©ewanbe anget^an, bic öerfd^iebenen

5llatTen bcß SSolfe^ mit ber ndmlid)en ©trenge ju fTrafen unb

alle jur 2lnerfennung i^rer @ünb^aftig!eit unb i^reö 2Jerberben^

aufjuforbern. — 2luf bicfclbc 5öeife nun fe^n wir auc^, ba^

ber (Erlbfer ben '^sof)anncß anerfennt. 5S5arlic^ ic^ fage euc^,

fd^rt er fort, nad^bem er bcß ^dufer^ jTrenge ^Sugenb unb Ülec^t--

fd)a|fen^eit in 25ergleic^ gejTeüt \)attc mit benen, bic and) baß

^ovt ^ottcß ju let)ren i)orgaben, aber ftc^ nad) ben ()errfc^enben

93orurt^eilen ber ^enge unb nac^ ben ©elüf^en ber mdc^tigen

mit i^rer ^e^re bequemten, warlicl^ id) fage cnd), ba^ unter allen,

bic t>om ?LBeibe geboren finb, fein größerer ^rop^et ijT, benn 3fO*

l;anne^. 'Slic \)at ^o^anneö Seichen unb «Ißunber getrau — benn

gewi^ würbe ber ©efc^id^tfd^reiber bcß Srlbfer^ nnß bann nidft

ohne weitere^ erjd^lt ^aben, wie bic ^ewo^ner ber ©egenb, wo
3o^anne^ taufte, einjiimmig gefagt, er f)abe fein '^cidjen ge*

5tf
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t^an*)', n tW fein onbcrcö Sctc^^«/ cili U^ et mit hm ^cuctr

tet Dtebc tkf citibranntc in bic t>cr^dvtcten ©cnuitf^cr {»er s9jcn#

fd)C»; er nöciflfagfe aixä) nid^t — tvlcnjol bie ©cmut^cc brtmalö

jv^r ^ierouf ^md)t(t njarcn unb aud) bei* ß;rlofcr fid) bcin gva»

gdi baritac^ nic^t ganj cntjog -^ entfernte jnfunftige SXnge Dott

ben (BdjiUfaUn be^ 25olf^/ vvfe bie alten ^ropl^eten ^icuon ge»

weiffagt Ratten t fonbern mir barnm, mit öud) ber ^rop^eten be^

alten ^unbe^ iva^r^afte^ unb ^e^ere^ ©efd}dft getvcfcn tvar;

haß 25olf i?on feinen mand^erlci SJerirrungen juruffsufu^ren unb

je («nger je beut(id}er bk J^offnung be^ großen .^eileJ^ auöju*

fpred}en^ barum war 3«>^^'^»f^ "^if ffi"<^»-* i^rengen ^ufiprebigf,

mit feiner einzigen Iffieiffagung Don ber immittelbaren SRd^e betJ

3reid;eö 6ottejJ ber größte unter allen ^rop^etem 2iber boc^

ivar 3<^fw^ weit entfernt bm ^o^anne^ nac^jua^men; er »erlief

nid)t bie ©efellfc^aft; um ficl^ wie jener in ber SBujIe auffuc^en

ju laffen »on b(i\ ^^rbegierigen; er bilbete ftd^ nic^t um ju ber»

felben ^Irengeu €nt^altfamfeit «nb Surufföejogen^ett wie jener,

fonbern er ging auf feinem freieren unb froheren 5Sege fort. €r

i?erfc^Wleg auc^ nidjt m'oa unb i^erj^effte au^ mi^i)er|lanbenec

91d)tung gegen ben, mldjcn er fo ^od^ e^rte^ i^re ?Berfd)i«ben*

^eit; fonbern «^e% inbem er i^u anerkennt als^ btn größten ^ro»

pl)eten, fugt er l;injU/ wer aber ber flein|!e ijt im ^d^i &otUß,

ber i(! grojjer bmn er. ©o fagte er eö benn, aber o^ne \i)ii

minber ju e^ren unb aud) ol)ne iiyn auf eine falfd) ^erabfel^enbe

^ci^c JU bebauern? ba^ bie neue jDrbnung ber S)inge, bie er

felbj! ju begrünben gekommen Wör/ in bk aber 3ol)annej^ nicl^t

hineinreichte y eine weit größere J^errCid)leit in fte^ fd)l6|Tei al^

oUe^, waß aud) bie gldnjcnbjlen 'ßätm unb <£rfd)einungen be^

alten SßunbejJ bavgeboten l>Uten; unb eben inbem ^^f»^ ^««^f<-'^

smj^rftc^tlid) au^fprid)t unb 3«>^anne^ i^ 6efd)eiben anerfennf/

f^immeu fie aufi^ neue beibe jufammen.

O mein« greunbc^ juerj! frcilid) la^t i\ni an biefem großen

5[ßorte ^afteuy Söer ber fieinjle ijl in bem SJeic^e ©ottei^, ber ift

großer, benn bk größten fonf!. ©arnad) f!rcben wir bod), bie

fleinfTen wenig|?eni^ ju fein im 9leicl)e ©otte^,, unb wenn wir (^

fiwb, finb wir grosser a\ß bk am^gejetc^netjlen bk au^er ber ?Oiit*

t^eilung b(ß Stjangeliumi^ gelebt f)^bm-. S)cr 2lntl)eil, ben wir

l;aben an bem Jeben &)xi(ü, tk B"d« f^'"«^^ ^ilbe^, bie fjd);

mm gieid) einzeln, in wi^ gejTalten: bic\'( fid)ern uui^ eine folc^e

Jperrtid)feit, fie legen aud) «m? in feinen ^ug<?n einen foldjeu

*) 3i>i;. iO/ 41. *
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«XOcrf^ ^d, bd^ \vk miß in bicfem ^Scftj, wenn njir i^n nur fcjT»

ju^altcn «jiflfcn, gar Icid)t troficn fonitcn, n?enn unfcrm gcmclnfa»

men Scbcn fonft ma\\(i)tß fc^It, ivorln ivir and) gern nu^gejetd)«

«et tt»dren. — 2l6er £?ann Iaf?t un^ audjt \va^ wir ^ier fe^it

Don 3^1"^ "»& ^o^anne^, öuf d^nltd^c SSer^dltmjfc beö menf^*
licl}en £e6eiiö im öUgemeinen antvenben.

S)ic gugungen (BotU^ mit bem menfd)ncf)en ©efc^le^t jei«-

gen miö t>iel 5tBed)fet uiib 23crdnberung, haß dldd) ©otteö auf

^rbcrt mujj überall biefe ivti\d)C ©ej^alt an fid^ tragen, ?9?i(

SBefcf)rdnfung «nb Unyollfommenf;eit mu^ (^ auf allen Seiten

beginnen; nur allmd^lig fann baxciixß baß ^of)ere unb uolllfomm«

mre ^erbortuad^fen ; unb md)t einmal einen ununterbrochenen

gleid^mdjjlgen gortfc^ritt hktct miß bk (B({d)id)tt beflfelben bar,

fonbern oft ein Idngerej^ 25ern?eilen auf berfelben ©tufe, ja ttjot

fd)einbaren ÜJuffgang, tx>orau^ benu/ aber nic^t o^ne ©treit unb

.Stampf, nic^t o^tie Üleibung unb SSertvirrung unb 3crfpaltung bec

©emüt^er, ein neuej? 2id}t ^ert>orbrid)t, worin ftd) bk f)od)itc

^vaftf i?on ber allet^ au^gef;t, ^errlid)er offenbart. S)ann ge^tt

fcie 5öege ber ?9ieufd)en tveit au^eittauber, unb nur fcinfelig fc^ci«

neu fie ftd) begegnen ju fonneu. aRid)t attcn ifl e^ bann gege*

ben, fd)on beim erjlen beginn gleid) t^eiljune^men an bem mnm
belferen, voaß fid) regt; wenige nur, bk i^m öon Statur «d^ec

flel)n, eilen öoran, t>ott fd)nellerem ^ifer befeelf, unb bred)e« an*

tern bk ^a^n. Slber wie bann t)iele leicht unb gefc^winb ba^

neue umfaffen o^ne xid)tiqt (£infid)t in feine ^öorjüge tor bent

alten unb alfo auc^ o^ne Harej^ ^ewujjtfein öo« bem, t^aß fje

t^un, fonbern nur t>on eitler Unjufricben^eit mit bem alten, i?oit

unbel^immtem 2Serlangen nad^ irgenb einer 35erdnberung getrie«

hcn: fo hUibcn and) md)t alle, weldje bei bem alten fejl^alten,

nur jurüff au^ bumpfer 9?ad)ldffigfeit unb gebanFenlofer £rdg*

l)dt'; fonbern wem bic jartejlen gaben bcß hbcnß eingeffoc^teit

finb in bic alte £)rbnung ber S)ingc, wejfen ^igentbumlid)feit i^c

ganj angebilbet worbeu i(! burd) frul;e ^rjie^ung unb dn langet

tl)dtigeö ^eben, unb wer alfo aud) nur in bem alten feine grojitc

sjBirffamfeit flnben fann, ber hkiht bemfelben ja billig unb na*

tüvlid) jugetf;an. Unb nod) weiter, al^ biejenigen au^einanbec

gel)n, bic bem alten treu bUiben unb bit bem neuen folgen, un--

tcrfd)eiben ftd) bk, welche eine^ v>on beiben im red)ten ©innc

unb ©ei(^e t^un, üon benett, weld}e fid) einettt öon hüben o^ne

feflen ©runb unb innere 9?ot^wenbigfeit, o^ne Harc Q;infid}t, ober

eignen lebenbigen Srieb bingebcn. aiuf b>em ungefcgueteu Q)(biit

Uk Iqtmn bud)m bann alle feinbfcligeu ^eibcnfd^aftcn an^, s^a$,

^f 2
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(Sifcrfud^t, ©crinofd^d^ung, ucrbci*Mid)c ^arteingfcif. 'Siidjtß al)\\<^

Hd)(i begegnet tm erfTen. ©ie Qd)n weit, fef)V weit nuöeinan

ber, rtber jeber erfennt bod) in bem anbern baß SBerf ©ottcö

unb feinen @ei|^. ^eibe ftnb nberjeujjt, ba^ baß alte ijevöcbn

ntu^ unb ein neue^ erfd)einen: aber beibe fnblen aud), ha^ warn

haß neue frdftig unb rein auftreten muf?/ eben fo notbwenbt\i

aud) fei/ ba^ baß alte nid)t anberö a\ß ebel, unb njuvbig enbi^o.

5Kie neben 3efu^, ber gefommen tvar baß neue gbttlid^ unb vcin

ju begrunben, ba^ ©efd^dft bcß ^obanne^ barin beffanb, baf; er

baß alu, im ©efü^l n?ie notf) ein neue^ tl)ue, aber bod) in fci'^

nem ^bd^flen ©lanj/ in feiner (S^rfurd^t gebietenben Sleinf^eit unb

©trenge beenbigen foüte; ttjie fjo^anne^ toon biefer ^o^e bcj^

alten bit ^errlid)!eit btß neuen ^unbei^, fo tvic ?9iofeö üon ber

J^b^e bcß 35erge^ baö Sanb ber SSerbeijjung, jn>ar febn unb fein.

58oif f^erbenb unb loorbereitenb an beffen ©renje geleiten/ felbff

aber nic^t bin^inSflönö«" follte: fo, meine greunbe, giebt e^ auf

d|)nlic^en 535enbepunften ber menfd)lid)en Singe immer mand^e

gleich ad)tung^tt>ertbe ?0'?enfd)en, meldte bie ^ci^cn ibrer ^dt tv^ol

begreifen; meiere tief burd)bnuigen finb üon ber 3Rotbtx>enbigfeif/

ba^ halb eine anbere unb beffere Drbnung ber S)inge cxfd)cim,

unb bod) fejt f?e^n in bem Söeruf/ für ftd; felb|l ber alten £)ib>

nung bi^ jum lejten 2lugenbltff ibreö Untergänge^ treu unb fefl

anju^angen. 2a^t w\ß bi(^c eben fo l)erjlid) e^reu/ ttjie unfer

€rlbfer ben ^o^anmß e^rte. @ie ftnb für baß, bem fein Snbe

bej^immt i^, gleid)fam jene SSerfldrung im Slugenbliff eine^ fd}6*

neu Zobeß, bie oft alle ©puren ber ^ranfbett mib bcß 2lltcr^

tj^rnjifc^t unb bm ?Oienfi^en jeigt, t»ie er in ber fd}6nften "ßdt

unb in ben ^errlid^f^en Slugenbliffen feinet Seben^ war; unb leife-

unb fanft führen fte bit alte ^dt i)inanß in baß 2anb ber 9?ul;c

unb ber SSergeffen^eit. 31uc^ fte meifagen burc^ Sofort unb 1l)at

wie ^o^anmß t)on ber neuen '^'^it; mit gleicher £)|fenbeit wie er

benennen fte, tt>a^ i^rer '^dt folge, werbe, wenn eß burd^gebrungen \d

unb reif, baß grbfer^ unb herrlichere fein; auä) fie finb bereit,

wie 3obanne^ 3^f"»^ anerkannte/ ben b^^f» 2ßert|) berer anju>

erfennen, mlö:)e mit reinem ©inn eine neue ^dt ju gi-unben fu*

d)en; unb wenn fte aud^ fd)Wie<jen: fd)on baburc^/ ba^ ^U fo

einjeln flebn In ibrer S^einbeit unb 5ÖBürbe/ toerfünbigen (ic laut

genug, ba^ burd) baß alte nid^t^ mebr ju erreid}en ifT/ ali^ (gr*

fenntnifi biß 25erberbenö/ weld)e^ nur in einer neuen -Drbnung

ber S)inge i?ermag ausgerottet ju werben.

3<^ fonnte nur im allgemeinen bavanf f>inbeuten, wie bie^

fer ©cgenfaj in 'Reiten me bie jejigen unß überall auffto^t in
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bcmn mcnfcf)Iid)cn 95crt)dtfni|rcn , bte tvir bie tt5et((ic^cn tieitnen,

&ic aber aud) üon grojjcr ^^cbcutung ftnb für baö 9?eic^ ©otteö

;

unb id) fann auc^ nur eben fo barauf ^inttjeifen, tvic baflfclbe

am() unmittelbar in ber 5lird}e ^efu jTattfinbet. Sind) ^ier bre*

d;en plojlid} Seiten ein, wo mand^e^ für veraltet erfidrt unb um»

öejlo^en wirb in ber Se^re, ober in ber SSerfaffung, wo eben fo

bart alte unb neue 5lnfid)fen unb £)rbnun(jen gegen einanber tre*

tcn. 5lber in einer anbcrn Üiüfffid^t fünbet in ber 5lird)e fogar

bcftdubig ein fold^er ©egenfaj iiiatt, mt 3efu^ unb 3o^anne^

einen bilbeten. €^ gicb^ aud) im €^riflent^um nod) eine rau^c

unb fTrenge ©efinnung unb £eben^ti?eife, bk noc^ Sh^ *>«>» ^^^

alten ?^unbe an ftd) tragt; cß giebt bancben einen milben unb

l)citern ©inn, ber fid) freier bemegt. ö^nf!reitig mu^ jene ah-

nebmen, biefer aber mufi ivacf>fen; benn jur grei^eit ftnb bie^in-

ber ©otte^ berufen, unb freuen fetten fte fic^ in bem J^errn.

Slber laft un^ nid}t allcö, wa^ jene^ ©eprdge m fic^ tragt, alö

Ulbergtaube unb fned)tifd)en ©tun t>ernöerfen ; k^t uni tvenigj^enö

in ben bcfferen (^bnj^cn biefer 2lrt e^ren bk f!renge ©elbfloer»

Idugnung unb ben reblid) gemeinten ©egenfaj gegen bie Ieid)tfm''

ntge 5Beife ber aubern ?Öienge. ^ö giebt fe^r eble ?9ienfc^en

md) auf biefer ©eite. U^t unö bk{c, mv nuerben fie nic^t uer-

fel)len, ^erjlid) e^ren unb ungefTort ii)V(ß 2ßegeö ge^n laffen, in

bem fejlcn ©lauben, ba^ fte (in unb batfelbe Sid mit unö »er*

folgen unb ha^ and) if)V ©inn unb if)re SBeife not^wenbig if!,

um nac^ bem diad) (Bottc^ ba^ beffere ^erbeijufu^ren.

11. 5lber lafit un^ nun jwdten^ fe^n, Wie ftc^ Uibt, 3ffw^

unb 3obanneö, betrugen gegen bm großen minber njürbigen ^an-^

fen bcß 33ol!eö. ®er (grlofer hc{d)vdbt un^ biefen in bem lejten

2l)eil feiner Üvebe, aber er unterfci^etbet jnjei terfc^iebene Wirten

fcon ^enfdjen auf jwei i>erfd)iebenen ©tufen ber Unwurbigfeit

unb beö SSerberbenö. 2luf ber einen (Seite fc^ilberf er unö eine

tvanfelmütf)ige uuentfd^loffene s^^enge, bk bisweilen njol ein @c*

fü^l beö befferen Wi <i^«r ^^»"^ ^»"^"»f^ ^^ f^* anjueignen unb eö

fefTju^alten, bie balb baß eine alß baß t)ortrefflid)ere begehrt,

balb i?on bem aubern alß bem gewobnteren ^ingeriffen wirb, aber

fid) nirgenb^ ju einer beflimmteu S^ac^folge bt"9Jebt, nie baß

gute in i^r innere^ fe|T aufnimmt, fonbern, nur üon bem man--

nigfattigen ©piet oberfldd)Ud}cr (ginbrüffe bewegt, nur gar ju

Uid)t entweber in bie nie befiegt gewefene ©efu^Hofigfeit unb

2:rdgbeit jnrüfffinft, ober eine 25eute berjenigen wirb, bk, ton

einer bej^immten geinbfc^aft gegen baß gute befeelt, gew6l;nlid)
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ijur ju 0Ut »eifern, f>icfe fc^wanfcn&c ?0?ctiöö ött |!c^ ju jle^ti

iinb JU if;rcn t)er&cr6lid}cn 2l6fid)tett ju mißbrauchen. Unb eben

lk{c f^arrftnnigen unb ii?obl6ered)uenben %mhc Uß guten, n?elc^e

fcie v»erfc^iebenen ©ej^alten beJTelben benujen, um m^ bem ©e*

ftd^t^punft bei* einen bie anbere ju verunglimpfen unb tjon bei»

ten bie SiJienfc^en abjujiebn; bkfc ftnb bie anbere 59venfd)enarf,

tt>elc^e Uv (^rlofec burc^ bie 5Borfe bejeic^net, ^obanne^ bec

S;dufer ift gekommen/ afi nid;t $5rot unb tranf feinen ?ö3ein, fo

fagen fie, er f)at hm Teufel; U^ COieufd^en ©obn ijl fommen,

iffet unb trinket, fo fagen fie, tvie ijt ber 5i)^enfd} ein grejfec unb

SBetufdufer, ber Soßner unb ©ünber greujib.

Sßolan, meine greunbe, la^t m\^ febn, tvie betrugen jic^

ik UiUn gelben ber bamaligen ^cit gegen biefe unnjurbige, tbeil^

^altungölofe, t^eil^ tjermorfene C9?enge? 2ld) bc^^ jener grojie

JF)aufe ftc^ um jie f)ct t>evfammelte, konnten fte nic^t bi»^ffn/

tutb Uibc füblten e^ fd)merjlic^, ha^ er fo betveglid) unb em?

|>fdnglid) erfc^ien, obne baj? fid} bod) (tVi^a^ gvönblidje^ unb blei*

benbej? in ibm bilben lief, ©o Eamen bie taufenbe ju 3ob<*i"^f^

in bie 523ü|le, ließen fid? erfc^uttern i?on feiner gewaltigen Ülebe,

nabmen t>on ibm m bk Saufe ber ^uße in Jf)o|fnung auf hm
fommenben unb gingen bann tvieber fort ibre alte ^abn, ©o
liefen fte bem Srlofer nad) nid)t nur im Sempel, auf hm ^äxf*

(en unb ©traften, fonbern aud^ in hk SBujIe folgten fte ibm,

tvo er fo gern bij^iveilen allein getvefen tudre mit ben feinigen,

laufd^ten ben milben ^Borten ber ^iebc auö feinem 5Dtunbe unb

fd;meid}elten ftd) mit JP)offnungen muß neuen ©otte^reid^ejJ.

Slber wenn bann eine frdftige unb barte 9lebe mß feinem 50tunbc

fam; tuenn er fie aujforberte, fid) entfdjeibenb für ibn ju erfld*

reu, hann aber aud) allem ©treben nad) bem irbifd^en ju entfa»

gen, auöjubauern in 95erfolgung nnh Seiben, feinen ^eld) ju trin«

fen unb fein ^reuj auf fid) ju nebmen: bann ging h\( große

5)j?enge ^intev fid); unb tvenn fie ifyn beute beit'iltfommt ^attc

alß hm gefanbten au^ ber J^obe, fo tuar fie morgen leidet ju

ienjegcn, baß fte ibn jleinigcn wollte alj^ einen ©ottej^ldjlerer, i^n

feinen geinben in hie S^mhc liefern unb bai^ ii'renjige über ibn

rufen, ©o fannte fie ber ^-rlofer, er wußte, \m wenig hicfcß

©efd)lec^t S:beil l)ahm fonnte an bem neuen ^eil, unb priest nur

tie ^inber feiig, hk wenigflen^ jum 5:bcil, wenn hk ©erid^te hiß

^oerrn b<^i*ei"^i'dd;en, fdbig fein würben in hnß t)lcid) ©otteö

einjugebn. Slber \m febr er fie and) in ibrer ©cbwad;beit unb

(£rbdrmltd}feit fatmte, er t)hxu hod) nid)t auf an ibnen ju arbei--

len. (£r x>erfd}loß ibnen nid)t ben Üuell feiner ülebe, fonbern
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au^; er t^eilfe i^ncn immer mit au^ £)cm ©cbaj fdncr 5icb^ unb

i^raft/ feine Slujfov&erungen m fte nahmen fein Snbe al^ mit fei*

ner grei^cit/ unb bann npc^ ercjoffeu ftd) bie ive^mut^igen 2^ra«

nen, bie i^m pft fd?on in ben 2iu()en geflanben Ratten, über bie

©6^ne unb S;cc^ter '^\'vad^, — O meine greunbe/ la^t auc()

m^ in Seiten, bie jenen fo fe()r gleicf^en, bie groge bemeglic^c

ober ^altung^Iofe ^O^enge eben fo be^anbetn, tuie ber €rlofer unb

2fof)anne^, 5Bir n^iffen nid)f, tvie mU unter i^nen einer reine*

ren Srfenntni^ ober einer feften 3In^anc(lid)feit öu M belfere,

ta^ fid) unter un^ entwiffeln foK, fdf;i(j finb; aber ihm mii

n?ir eö nittt tvijfen, mü (ß boct) Slugenbliffe giebt, tt>o fie fid}t*

bar t)on bem guten getroffen uilb beilegt finb: fo tafit unj^ im»

mer tvieber Derfuc^en i^nen na^e ju bringen unb anfd)aulic^ ju

macl)en, tvot>on i^r ^eiJ abfangt; la^t mß i^nen prebigen, wie

M dUid) ^otte^ immer im .S^ommen begriffen i|l, aber n>ie e^

nie fommen n?irb mit äußerlichen ©ebfrben, fonbern $uer(l ftc^

im innern geflalten muß.

2luf ber anbern QüU aber, meine greunbe, bie entfc^iebe*

nen ^mbi aHe^ guten, bereu boö^afte Si|T, bereu fcf^arffinnige

iRicbrigfeit ftcf^ balb in ^Uit( halb in jene ©eftalt be^ guten »er»

fleibet, nur um i?pn jeber au^ eine anbere bejlo fidlerer iu be»

fliegen unb ju i>ernic(;ten, bie ftc^ balb ber angebornen (if)vfüvd)t

ber ?9?enge tor bem altm ju bebienen «?i|fen, um ba^ göttliche,

tva^ jid) in neuer ©ejlalt regt, uerbdd^tig ju machen, unb bann

itieber bie natürliche ©e^nfud^t nad) einem belferen ju Derimrei»

uigen fud)en burc^ fc^meid;Ierifcf;e 33or|^eKungen t)on ben greuben

cineö ungebunbenen Suflanbej^, um ber ^Ojenge ©rauen ju erre»

gen t>or jeber e^rmurbigen ©trenge, — tpie tl)aUn So^anne^ unb

fyefu^ bUfcnl 3br ötterngejüc^t, rief i^nen ber Sdufer entgegen,

tvcr bringt md) ju mir? a^oUt i()r (udj cinbilben, ba^ \l)v bem

3orn be^ ^immelf^ entrinnen unb jur wahren 93uße gelangen

fonnt? Unb felbfl ^cfnt^, ber fanftmutf;ige, milbe unb licbeooKe,

fonnte im ©eij! ergrimmen über fie, warnte unüerl)oleu t>or if;*

nen, entlarvte if;re bcud}Ierifd)e 9}erfe^rtf)cit, rief ba^ 9Bef>e über

fte au^ unb funbigte ibnen an, \m^ fie immerfort funbigten ge<

gen bcn f)ciligcn ©eiff, inbem fie njd^t aufi^orten baöjcnige, tvo*

i)on il;r ©ewiffen i^ncn fagte, ei^ fei gottlid^e Söabrbeit unb'

SBcij^bfif/ burd} ^ngcn ju cntjTcUen unb bk ?Oienfd}en burd? (iflige

^ejlriffnng baüon abjubalten, baö foinie i^ncn nic^t »ergeben

werben. — ?ß3olan, meine greunbe, lafit umJ nur ©ott bitten,

ba^ er unö erleuchte, bk verworfenen v^n ben fd}wad}en, bie
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Betrüger t)on Jjett »erblentefcn ju unfcrfcl}ei6cn, unb er tvirb (^,

tt>mn nur c6en fo ber @ei|! bcr ^iebe in un^ tvo^nt tvic in bcm

Sriofer, wenn wir nur eben fo frei t>on aUer ^erf6n(id)!eit gern

waß gegen un^ gefünbiget ttjirb »ergeben, n?ie er bie ©unben

gegen beß 5i)venfct)en ©o^n unb nur bmm \)axt unb jTreng ^cin

wollen, bie gegen ben @ei(! fiinbigen, — barum la^t unö ©ott,

unaufl)orlic^ bitten unb jTreng prüfenb über unö tvad^en: finb

wir aber unferö Urtbeilö ftc^er, bann wollen wir auc^ gegen biefe

getnbe htß guten nid)t onberö ju SöSerfe gebn, al^ 3efu^, bai

^6cl)|Te ^ufler ber Siebe unb ?D?ilbe, aucl; tf)at. ^k fie aud) ge*

f^cllt fein mögen in ber Söelt — waren eö bod) and) bk ober*

freu beö 58olf^, gegen welche ^(fni unb Sobanne^ fo auftra«

fen, — überall unb bur^ alle dunere 2ld}tung unb €*brfurd)t bin*

burd;, bk wir i^nen jener Stellung wegen beweifen, mögen ftc

füllen , vnai wir öon ibnen b^l^^»; tt>k wollen e^ Weber i^mn,

nod) anbern i?erbergen, b<x^ nad) unferer Ueberjeugung fie e^ finb,

welche bai 50erberben biß SSolfeö bixdUn unb über bk d SBebe

fdjnkn wirb in ben ^ütm b(ß ©eric^teö; wir wollen eö nid^t

verbergen, ba^ wir ibren fc^einbeiligen unb uerberblic^en (Sinn

wobl burd)fd}auen unb wijfen, Yok leere 5a3orte eö finb, wenn

auc^ fie bk großen SRamen ©otte^furc^t, fficdjt unb Sßabrbeit

im 5)iunbe führen, unb Wie fie nur 95erwirrung anzurichten be*

gebren unb nic^tJ^ barauf geben, ob ba^ SSolf in bm ©c^lamm

beö 95erberbenJ^ immer tiefer öerfinfe, fo fie nur felbjT oben blei*

bm unb im trüben fif^en fbnnen. Unb eben fo furd)tlo^ wollen

wir ibnen entgegen treten, wie ^obanneö unb 3^fu^, bie auc^

ibre Opfer würben, eingeben!, bafi ja boc^ niemanb feinem @e*.

fcbiff entgebt, unb ba^ un^ md)t jiemt bie ju fürchten, bie nur

bm Seib thbtm tonnen; (bm fo frdftig unb laut wollen wir baß

^oxt gegen fie fübren, womit ber 3fW"9ff S^f" fi^b fid)erte unb

^a\)U(, ^Un mufl ©Ott mebr gebord^en, benn bm 50?enfd)en.

Unb biefer (Sifer wirb eben fo wenig unfere ©eligfeit jtoren,

al^ Wir glauben bürfen, ba^ in ben Slugenbliffen, wo ber (Erlo*

fer ergrimmt war im ©eif!, feine ©eligfeit in gefrort gewefen.

S)enn fold)er (Sifer unb fold^eö (Ergrimmen i^t ja nid}tß anbivß,

aiß bie (grweifung ber ^vaft biß gottlicben ©eijTe^, ber fiel) gegen

bk frecbe SJerworfenbeit nid^t auf anbere flBeife regen fann; unb

wenn in bemfelben 2lugenbliff biefer ©eij? un^ 3f»g"if^ Qkbt,

ba^ wir ©otte^ Äinber jinb, wenn in bemfelben Slugenbliff baß

53ilb biß ^rlbferö gegenwärtig t)or un^ jTebt: fo i|l unfer (Eifer

gerecbtfertiget unb gebeiligt; fo wirb er nie ausarten in ^iibin-

\d)aft unb ©ünbe; aber fTarf genug wirb er fein, un^, wie Dor
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aUcm untvür&igcn überhaupt, fo axid) bcfonber^ bauor ju 6cma^»

rcn, ba^ tvir ciud) nid)t burd} Sc«9f)^'i'Ji9f<^it ""^ bcflcffen au bcc

ÖBclt; l^aif genug tviv& er fein, uuö ©emd^r ju leijleu, ba^ wir

üou jebem ^^fuube, tveW)e^ ©Ott mß auijcrtraut i)at, \i)m aucl)

werbeu Ülecl)enfd)aft ablegeu fouueu.

©0, meine greunbe, beruf)rt freilief) ber SBed^fel b(ß irbi*

fc!)eu ©afeinö aucf) baö reinf^e unb ^eiligjle ©emütf); ci\xd) in

bicfem fpiegelu ftcf) burci) mannigfaltige ^etvegungen, tveld)e fte

^evüorrufcu, bk ©paltungeu ab, tveld}e unter ben g)?enfd)en ^err»

fd}en: aber alleö iji bod) in ibm jufammengebalten burd) bie gin*

l)eit btß g6ttlid)eu ©eifte^; alleö, wa^ fid) in it)m regt, tvie cnt*

gegengefejt eö aud) erfdjeiue, i(^ nur t)erfd}iebene ©ej^altung ber

£iebe, bte fid) i?on oben {)cxab in unfer ^erj ergofifen hat-, aUcß

nur 5luötiup auJ^ beut Urquell ber SBa^r^eit unb beö MjUß,

beut unferc ^Uugen immer mögen geöffnet bleiben. 2lmen.
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XL

acbung imb t>er Siebe. ^

e'oDtcI 95ctt>unbcruti(j uiib Sjcrc^nittcj nuc^ unfcrm ^rf5fcr fit

Un Sagen fciiicj^ ^cUnß auf (Arbeit i?ou i?lclcn feiner Scitgcnoflfm

ju S^eil n?fli-b; fo fraftig aucJ) eine noc^ gr^ftere 9lnja^l auf

Slngenbliffe tDenigflen^? i>on, feiner ^of;en ?lßur&e getroffen ivarb : fo

hl\(b bod) \\id)t feiten grabe ba^ größte, xoai er fagte, unb ba^

l)mlk\)ii(, w<iß er tf^af, fel6|l ben ebeljTen unb fcejTen i?er6orgen

unb erfd^ien ben u6rigen alß eine freijelf^afte 2(nma|?ung. ?Iöenn

er »on feinem eivigen SSer^dttnif? rebete juni ewigen SÖater: fo

fonnten fel^l^ bic ijertrautern junger Unbifd) t>erivorren hitUu,

jp)err jeige uujJ b(\t 25ater/ unb ber gro^e -^aufe erfd^raf bav>cr/

aU v>er einer ©ottei^ldf^erung. Sßenn er ju einem unglufflid^en

ta^ gro^e ?iöort au^fprad}, ©e^e f)i\\, beine ©nnben finb bk

tjergeben: fo murrten fte unter fid) unb fprac^en> ?ü5er i|^ biefer,

tafj er bk ©unben ucrgiebt? ©o in fid) unjufammen^dngenb

ivaren if^re ^IjorfleUungen. Sdglid) Teerten fie t^on if)m unb {ci*

neu 3u»öfi'»/ ^aj? er gefommen fei, b(i^ dlcid) ©otteö ju er*

hmmx- fonnten fie fid) btnn n?unbern, baj? berjenige, ber bie^ i;>on

fid) 6el)auptete, fid) andj baß dlidjt jufdjrieb, bie ©unbc jn t)er»

geben? fonnten fie an bie ?9v6gnd}f eit eineg ©ottes^reid^es^ glau*

hin, o^ne bafi ju jebem, ber f;ineinger)6ren fotlte, baß grojic

SOBort gefproc^en würbe, Seine ©unben ftnb bir vergeben! ^n
il)V(n Opfern glaubten fie Q!r(a|fung ber ©unbe ju fi'nben, ba

hod) Don tiefen feine 5vraft aus?gef;n fonnte, ben ?0?enfd)en {o

mit SU ^cben unb ju forbern, ba^ er nic^t immer uneber Pon
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neuem iin& (hcw fo {d)V Uv 95ei'(je6ung BeCurffe; imb M 6e»

frcmf^cte fie, bajj cin^ ha Zkfc tiefest ö^^tltd^en (8cmütf)(^, Don

temjeniijen, bcr mit folc^ev ^vaft bie ©celen bei* ^DJenfdKtt 6e*

njegte, tum cnblicf) bk(c aiidj U)mn fo not^tveiibige, größte unb

rr6|!(id)|le aller SSerfic^crimcjen ausging? Sa^ in beuen, bic ftc^

fo öemunberten, bic redete Siebe jum Srlofer nid}t tiefe 5iBurjel

fonnte gefd^Iagen ^abcn, füllen ix^r alle.

2lnber^ if? cß freilid^ mit nn^, meine d)ri|ll{d}en Sf<^unbc.

5öir ernennen ii)u alß ben, ber ün^ ijevtritt bei feinem unb un*

ferm 35atcr, burd) beffen ©emeinfc^aft bic 33ergebung ber ©ün*

ben unö jufommt einmal für immer, unb ber fte unö immer neu

aui^fprid^t in feinem SBort unb burd; bic 5lrt, tvie er ben gldu*

bigen nal)C if^. 5Benn aber jene fragten, ?Ißer i^ ber, ba^ er hk

©unbe ucrgiebt: fo jiemt uni^ ivol, baji tvir bie ^ragc öufnjcr»

fen, 5iöer ftnb tvir, ba^ un^ bic ©unbc vergeben tvirb! — fi'nb

tvir bicfe^ grofm 533orteö tvenigf^eni^ boc^ in fo fern tvürbig,

bafi tvir ben tiefen ©inn bejfelben rec^t ful;len, ta^ (^ un^ auf*

regt ju imiiger ©anfbarfeit unb ^kU? — S<J ij! eine tveit tut»

fer uui^ verbreitete ©cftnnung unb hk aud) i^r tva^re^ f)(it unb

gegrunbet ift im lebenbigen ©lauben, ba|3, tvenu tvir einmal ben

?Ißcg bcJ^ S;Kiiß gefunben ^aben, tvir nn^ uidjt ferner hd beut

fcl)ivdd)enben unb peinigenbcn 6cful>l ber ©unbc aufhalten foll*

ten; fonbern if! fie erfannt unb burc^ S5u|1e unb ©lauben ver*

fo^nt, fo follte fie unö nur jur ^ele^rung bienen, unb frifc^ unb

mut^ig feilten tvir vortvdrtf^ fc^reitenb baß 23er^dltni^ ber ikbc

unb ©emeinfd^aft mit bem (Erlofer barauf vorne^mlici^ grunben,

tvic anß feinem SiBort, anß feinem Sinbenfen, mß feinem tmiJ

vorfd)tvcbenbcn ^ilbe bic ^raft ju einem feiner tvürbigen £ebcn

fid) immer reidjer in xwß ergießt, ^a^r ijt baß alle^; aber UU
b:ß muß neben einanber bejle^n, unb getviß finb tvir in großer

©efa^r, bafi unfer S^er^dltniß jnm (Erlofer feinen eigent^ümlic^eu

ei;araftcr verliere, ti?enn um^ baß nic^t rec^t tief eingeprägt bleibt,

bafi (ir e^ i|?, ber baß große sffiort ju uuj^ fprid;t, ©e^e ^in,

bcine ©ünben finb bir vergeben, ©enn er felbft mac^t grabe

bieö ^etvußtfcin jimt ©runb unb 5:)iaaßf?a6 ber ^iihc, bit tvir

ju il)m tragen Ibnnen, imb bic\\ 2i<thc i(? ja bk Üuelle /eber

^vaft, bk von il)m ai\ßQcl)t ©arauf ölfo laßt un^ in unferer

Ijeuticjcu 53etrad)tung juruffgel^n.
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^ß bat t^n aber bcr ^^arifdcr einer, baf er mit i^m

df]e. Unb er ^iiu^ f)ineiu in beö ^(^arifderö J^aui^ unb

fcjie fid) ju 2:ifclK. Unb fte()e, ein SScib tvar in ber

©tabt, bie war eine ©unberin. S)a bie Dernabm, ba^

(V in Xi\d)C fa^ in beö ^^arifdcrö J^aufe, bvad)U jle

ein &h^ mit ©qlben unb tvat \)int€n ju feinen gu^cn

unb weinete unb fing on feine güfüe ju nejen mit X\)vh

neu unb mit J^aören i^reö ^aupte^ ju troffnen unb fu|?te

feine S"^<^ w»^ f^^l^^^ fi^ "ij^ ©alben. ©a aber ta^ ber

^^arifder fa^, ber i^n (jelaben i)attt , fpracC) er bd fid)

felbf! unb fagte, 5Öenn biefer ein ^rop^et tvdre, fo

tvu^te er, tver unb tvelc^ ein ^db ba^ ijr, bi( il)n an>

ru()ret, benn fte ijl eine ©unberin. ^ef«^ antwortete

unb fprad) ju i()m, ©irnon, id) f)abc bir etma^ ju fa*

gen. (Sr aber fprad), ?9?eif{er fage an. (J-^ ^atte ein

5Bud)erer jtveen ©d)ulbner, einer war fdjulbig fünff^un»

bert ©rofd^en, ber anbere funfjig. S)a fie aber nic^t

l)attm ju bejaljlen, fd;enfte er eö beiben. ©age an,

tt?eld)er unter benen tvirb i^n am meif!en lieben? 6imon
antwortete unb fprad), ^d) a<i)t(, bem er am meiflen ge-^

fd}enfet i)at. (iv aber fprad) ju if)m, S)u f>afl rec^t ge^

rid)tet. Unb er wanbte fid) ju bem ?ffieibe unb fprac^

ju ©imon, ©ie^ej! bu baö 2Beib? 3d) bin fommen in

^dn S^anßf bu f)a|l mir nid^t SBajfer gegeben ju meine»

gu^en, bicfc aber f)at meine ^u^e mit Xbrdnen genejt

«nb mit ba\ .paaren ibrcö .^aupteö getroffnet. ^n ^a|!

mir feinen 5?uji gegeben, bic\c aber, nad)bem ffe b^vein»

gefommen i|!, ()at fte nid^t abgelajTen meine ^üj^e ju

füffen. ©u I)a|! mein ^aupt nic^t mit Od gefalbt, fte

«ber f)at meine gü^e mit ©alben gefalbet. S)erbalbeu

fage ic^ bir, ibr finb t?iel ©unben vergeben, benn fie

^at Diel geliebt; tt)eld)em aber wenig »ergeben wirb, ber

liebt wenig. Unb er fprad) ju ibr, S)ir ftnb beine (Bmu

ben »ergeben. S)a fingen m bie mit i^m ju 2:ifd}e fa-^

fie» unb fprad}en bei fid) fclbjT, ?Ser ijt biefer, ber aud)

bie ©ünben »ergiebet? ^v aber fprad) ju bem QBeibe,

2)ein ©laube \)at S)ir ge^olfe», ge^e \)in mit grieben.

IDie rü^renb einfädle ^rjdblung felbj?, bie wir chm gele*

cn, b«t wol PO» jcl;er jebc^ nidjt ganj fu(;Uofc ©emüt^ wunber--
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bav cförifcit. 5ßa^ (^ l)cnl\d}(^ fcl um dn bcm (Eviofcr juc^c-

wcnbctcj^ (3>cfu()l bcö eignen ^jcrberbenö nm^ jcber haUi oufi^

neue innc tverben, unb jeber uiu^ in ber unmittelbaren ^Itimen^

bunjj, bie ber ^rlofer bai>on nuutt, bie tiefe ?ö$a()r()eit fiU)(en,

wenn er bk iveinenbe (^unberin mit bem geredeten t»erg(eicf)t/ ber

ihn gelaben ^atte. 516er bie adöemeine Folgerung, n^eld)e unfcr

^err julejt baraui^ ^ki)t, biefe \\t v>cn jef)er fielen 6ebenflic()

getvefen unb bunfel. JDarunt/ meine greunbe, la^t unferc ^e-^^

trad^tung grabe bei biefen lejten 5Borten üertveilen, ^l)v i(! t»iel

vergeben, bcnn fte hat t»iel geliebt, tt^em aber wenig i)eigeben ifi,

ber liebt and) menig. 2afit \\u^ mit einanber uadjbenfen über

ben allgemeine n 3ufammen^ang jwifdjen (Bunbenijer^

gebung unb 2ieh(, t\>k ber Srlofer i^n in biefen 9Borfen felT-

jieUt; unb wie jtvar bie .^anblung jener grau ftd) nur auf ba^

25er^dltni^ ber ?)ienfd}en ju bem ^-rlofer bejief)t, unb ebeti fo

md) bk eingeflreute ^e^rrebe jundd)!^ nur bk^cß erläutert; bennod)

aber atleö f)ier unb bort ftd) inner()alb ber get\)6f)ulid}en menfd)-

liefen 9Serf)d(fnifre ereignet, unb aud) ber Srlofer feinen .^aupt>

fprud) ganj allgemein ^inflellt: fo lafit um^ and) in unferer ^e-^

trad}tung juerjl unfer gemeinfd)aftlicl)e<^ SSerJ^dltnij? ju i^m unb

bann unfer bruberlid^e^ 25erl;dltnifi unter einanber inö 2(uge

fajfen.

I. SuerjT alfo, meine greuube, in ^ejie^ung auf unfer ge--

meinfameö S^er^dltnifi jum grlofer lajjt unß fragen, 5vann benn

baß allgemein wa^r fein, fo wie er eö aui^fpricf^t, 3^r i|T öiel

»ergeben , benn fte h^t öiel geliebt, wem aber wenig Pergeben if?,

ber liebt auc^ wenig? @d;on gegen bie erfle J^dlfte bie\cß 2lu^*

fprud)^ l;aben fic^ widfÜQC S3ebenflid)feiten erhoben. Söenn ber

(Jrlofer fagt, 3^r ijl t?iel vergeben, benn jte hat \>id geliebt: fo

fTcllt er ja baß lejtcre al^ ben ©runb por baß erflere ; alfo in bm
ber SSergebuug unb jwar Pieler SSergebung beburftigen 3uf?anb

fejt er fd)on baß Sieben, wenn bod) um biß Siebend Witten foll

»ergeben werben. 5LBer aber Pieler 35ergebung bebarf, ber mufj
aud^ »iel gefünbigt ^aben. Soll alfo bk Siebe, bk tieffle unb
innerfTe Üuette, fo mt bk reid)jle unb !larf?e gulle alle^ guten
unb eblen, mitten anß bem hbfm entfpringen? foU bie @unbe
ber gebei^lid^lTe Soben fein, anß bem baß gute am reid;(?en ^er>

Porwdd)|l unb bie ^errlid}rten gruc^te bringt? ^enn bk 2i(hc

bie einjige wa^re 5:ugenb ifl, bie ©umme aller ©ebote ©otte^,

mufi bann nic^t aUe ©unbe barauf ^inauelaufen, ba^ bk 2ichc

in bem @emut()e biß ^un\'d)(n fe^lt? «XBie reimt fic^ nun hei-^

t»eö? Sc mc^r btt 33?enfd^ ber SSergebung bebarf, unb alfo je
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nic^c er gcfimbicjcf Wi töö l)d(it, je mc^r fein J^crj Don 2kU
fern lutb tu 2i(f>lo{iQUit ober ©cl^fud^t t|! ücrfunfcn gctucfcit/

win bcfJo nic^r fott ci* (icbcu fomtcn? Sic Sccr^cit üoti Siebe

folt if)n bcr £ic6e fd^icj niai1)cn? — ?a$ai^ tuoUcn tutr nun auf

biefc ßrinaKubungcn ermicbcfu? ©anj ctnfad^ bai^, tvai^ uuj^ bie

^rfa^ruug an bk J^anb giebt. 5ßaj^ bn'ngt ivol mc^r Siebe ^er*

tjor, öorjucjitcl; fold^e Siebe, bie auö bei* S)anfbarfeit beö beburf*

tigen m^dyt — unb bafj unfre 2kbc i?on biefer 2irt fein fott,

t>a^ liegt ja fcf^on in bem SRamen ^efu, bafi er unfev Srlcfec

fein foU, — n?a^ mef;r, al^ njenn eine red;t tief eingreifenbe

fRotl) uov^anben if!, ivenn f^a^ ©efü^l berfefbcn fo ganj bie ^ruj!

t>eö ^enfc(^en erfuUt, ba^ er nur bm einen 5[ßunfc() fennt naci^

J^ülfe unb Slettung/ «nb er bann tt?ivflic^ errettet n>irb? ^ine

foId)e 'Sloti) i^ bk ©emalt ber ©imbe. Unb tuann n^irb bem
5}?enfc{^en ba^ groge 5ß$ort jugerufen, ^k finb beine @unben
»ergeben? tvann !ann er e^ tH'rne()men? bod)'nic^t ef)er/ af^

tvenn ba^ g(eid)i?iel ivie lange i^erjlofft gewefene ©einutf) enblid)

t>em en?igen 2id)H fid} effnet; unb je bentlid)er ber ^Jtenfd^ itt

tiefem feinen 3»Ranb ernennt, um bejio großer muji i^m bk ^ott)

crfc^einen, ai»^ tveld^er errettet ju tvcrben er fid; fcbnt. Unb fo,

tu biefem ©efu^I dou ber 25erwerf{id)feit eine»^ ber Siebe fremb

gewefenen ©cnuit^es?, mit biei'em ^cburfnijj, beiß ^etiniptfein ber

SSern^orfen^eit \oß ju iverben, f'ommt jeber jum (grlofer, ber jum

crjlen 5i)ial reiflid) unb befonnen ertx>dgt, voa^ ee T^eipe, ein €f)ri|l

fein, ^t Harer alfo jcbcr in baß emigc 2id)t ber ?löa^rf)eit l)ini

cinfc^aut, bejlo me()r tvirb er einfc()n, ba^f mnn ii)m üer*

Q(Un tuerben foE, i^m i?iel mup »ergeben tverben. Unb ba^ bie*

feö ©efübl rcd)t jTarf unb a(fo ber 5Öienfd) ber bauFbarcn Siebe

rec^t fd^ig iverbe: ba^n bebarf cß gar nidjt, tvic man thm be*

furd)tet, einer grojien 5Diaffe du|?erer ©ünben, »crfebrter ober

firafmürbiger J^anblungen, alß ob iver »iel bergteic^cn begangen

^at bejfer bavan id; benn eß liegt and) gar nid}t in ben ^ov*

Un be^ Q;rl6ferj^, bajj bem, ber fid) l;icburd} am mcij^en vor ber

?ßSelt »erdcl^tlid) gemad)t ober gebranbmarft ^^at^ ber SSorjug ge*

bübre liebefdl;igcr ju fein-, fonbern tveil (Jbrij^uJ^ bcn ^l^arifder

nac^ feiner gaffungöfraft bcbanbeln ivill, bdlt er i^m uor einen

sDienfd^en, ber eine bcfiimmte ©umme, unb einen anbern, ber

ba^ je^nfad;e berfclben fd)ulbig i^ar, unb Id^t il;n cntfdjeiben,

tveld)er für bie Srlaffung ber ©d^ulb am banfbarf^en tverbe ge*

mien fein. Slber tv>enn tvir bie(e (£rjdl)lnng beß €rl6ferj^ mit

reiner ?iöal;rl>eit^liebe unb. mit bem reblid;en 2>orfaj b(t\-ad}ten,

innexeß unb dupere^^ ju unterfd;eibeu': tonnen tvir bann tvol glau>
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Un, baf M« ©refc bcr ©cf)ul& T^kr bic ^OZcttgc Uv «Jujicrcn ©un»

bcit öc&cntcn foUc? 5Bic bcrjcnige, bcv nur eine Urne ©c^ulö

flufninimt, c6cu fo fcl)r über feine ^cburfnt'lTe fann ^inauögcöan»

gen fein un& mit bemfclben Seic(;tfinn über bie Unm59lic()f'eit bet

Sßiebererjlattuncj ^intveggefe^n i)<\h(\x, ix>k ein anbevei*, ber eine

giof^e aufnahm; nnb ane jener benn and), ivenn fie erlaffen ivirb/

eben fo banfbar fein niu^, alß biefer: fo fann auc{) hd \d)v Der»

fd}iebener CO^'nge i>on ©imben bic gleidje SSerfd^uIbung ^att fin*

ben, nnb bem, ber md) biefem dujjern 9)?aaf?|lab gemeflfen »er

ber Sd^elt ganj rein i|?, eben fo tnel ju ijergeben fein, alö bem,

bcr md) ii)ixtt Singen mit ©iinben belaben erfd)eint. 5GBenn rtifo

ber Sriofer nad) einem fold^en oufjeren ?0iaaj3(?abc getvi^ nid)t

^at baJ^ ?^eburfni|? ber ^Bergebung mejfen ttJoUen; nnb tvenn eben

fo gemi^ i|T, bafi eö für baß innere 2>erberben ber ©efinnnng

gar fein ?Oiaa|? qkbt, iveber n?enn ivir bk ^cnfdjm unter fid;,

nod) tvenn ivir fie mit ber Diein^eit bcß ^rloferi^ üerg(eid}en JvoUen:

ioaß bleibt bann übrig, alö ba^ ber ß;rl6fer nur bie uerfd^iebcne

©tdrfc bcß &(iü^lß l)ab( bejeid^nen tvoKen burd) bk^c 2>erfd)ie»

ben^eit ber ©d)ulb? Unb fo tverben tvir bem jnnddjjl wenig*

flenö bkfc^ erjle natürlid) finben, 9Bem Diel vergeben ijl, ber

tvirb ml lieben, tver tief unb l)dl in ben 2lbgrunb be^ fünbigen

.^erjeni^ ^ineingefe(;n i)at, ber ivirb and; in bemfelben ?Oiaap bem
banfbar anfangen, von iveld^em Befreiung unb Srl^ebung gefom»

men ifr. — 2lber (hm fo l)at ber (Srlofer and) jtveiteu^ Dollforn»

men red^t (ß umjufe^ren unb ju fagen, ^^r ift viel vergeben,

benn fie i)üt viel geliebt, ©enn, meine greunbe, ivic fonimen
tvir benn jur «Vergebung bejfen, tva^ uni^ Vergeben tverben mnf,
(ß \'d nun viel ober tvenig? Sinb nid)t grabe biejenigen, bk
am meijlen bebenflid?ei^ finben in ber erflarnng unfer^ ^errn,
ai\d) bk, mld)c am juverftd)tlid;jTen fagen, ba^ ©ott nur verge^

ben fonne, aber bann and) geivif? vergebe, tvenn ber ^ntfd^lu^
5u einem neuen Scben feji begründet, tvenn ber 9}?enfcf> tu ber

/Deiliguug begriffen ifl? 3jT aber' tvol an .f)eiligung ju benfen,

tvenn \m nld)t von bem 6egenfaj bcß guten unb bofen burd)»

brungen finb? unb tvirb fie alfo nid)t um fo fid)erer fortfd}rei*

tm, je lebenbiger jebcr baß bofe verabfd)euenb fü^lt, ba^ allen

unb and) if)m i>id ju vergeben ift? Unb tvenn baß £eben anß
6ott, tvoju bk J^eiligutig fü^rt, m ^cUn ber ^ichc ifx: fo fami

bemnad^ baß ©efül)l ber 2i>ergebung nid^t eber inß jF)erj fommen,

hiß bit Daietle ber g6ttlid)en 2ichc, bic unö mitgegeben ifr, fid)

burd) bic ^arte Üiinbe bejfelben binburd)juarbeiten angefangen

l)ati unb baß lebenbige SBajfeV innen |Tr6mt; unb tvem baiui biH'
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fcr S!3om b(v 2i<U x(id)Ud} fliegt, &em gcivi^ fommf and) am
|?drFflcn bie fro^c Uebcrjeugung, bafi i^m t^icl i^ergcSen t|!.

©0 fointcn t»ir beim aud) ganj einfältig bei bcr anbcrn

JP)dIffc bcr 9{cbc bcö Qrrlofcri^ jTc^n bleiben, ?S3em aber wenig

vergeben i|?, ber liebt auä} wenig, o^ne ba^ fici? dngfllid^e 3mei*

fei unb 33eforgniffe regen, alß ob ein 2Sorjug bann liegen folle,

me^r gefunbiget jn ^aben; al^ ob bk ©nabe nur in bem am
f?arf|len heraustreten fbnne, in welcf^em bie ©unbe am mdd)tig*

t?en gemefen i|T; alß ob berjenige, tveld)en, tvd^renb er bem ge*

ben auS ©Ott fremb mar, trgenb ütoa^t Dielleid)t aud) nur et*

iva^ dufiereö abgehalten \)atf ftc^ tief in ben ©c^lamm ber ©inn*

lid}feit ju toerfcnfen, nun aud), gleid)fam jur ©träfe bafur, nur

ju einem geringeren ©rabc beö geijligen Sebenö gelangen !bnne;

unb ali^ ob in biefer Siebe (in gefdbrlid)er eintrieb Idge für t>er*

j^offte unb üerl)drtete ©unber in ber ©ünbe j-u beharren, n?ie

bcr 9lpoj^cl fid) auöbrüfft, bamit bic ©nabe bej?o mdd)tiger fd,

fortjufal)ren im bbfen unb ftd) ganj ibren 2ü|Ten unb §Begierben

^injugeben, inbem baburd) für ben 2lugenbliff' ber ©nabe nur

eine bejTo tiefere ^u|?e unb Üieue unb eben baburc^ ein bc>bercr

©rab t>on ©anfbarfeit unb ^i(bc vorbereitet tt?urbe. !Dai> alleö

tft eitel unb leer. 3)em t>iel t>ergcben ift, if! nid)t ber, ber t>iel

gefünbigt ^at, fonbern ber, njclc^er fu^lt, bci^ i)imn überall ber

Untcrfd)ieb unter ben ^enfdjen nid^t fo groj? i|!, alß tt)ir un^

t^bric^tertveife cinbilben, unb ba^ ber eine \)imn ivenig Ü?ubm

i?orau0 t)at üor bem anbcrn, tt>cil fle alle beö Siubmö mangeln,

ben fie bei ©ott baben foUen; furj ber i|l eil, ber in feiner ©ünbe
bic ©ünbc überhaupt, bie ©ünbe ber ganjen 5Belt füblt, ber

nejt bie güfe beß (Srlbferö mit feinen 5;^rdnen, ber giep bai

buftcnbe ©albbl ber S)anfbarfeit cincjJ bemüt^igen J^erjens^ über

t^n auS. 5ßem tt)enig vergeben ijT, baß i|l nic^t bcr, tveld^er

njcnig gefunbiget ^at — benn tx»cr fbnntc auftreten unb in 5öal)r*

^eit fagen, 3^f ^i» f^'- — fonbern ber ifl e^, ber nod) ju tve«

nig au^ ber ©ünbe ma^t, Diclleic^t o|)ne e^ ju tDiflfen beömegen,

n>eit er auc^ ber ©nabe ©otteS in €^ri|To nid)t jutoiel mbd)te ju

Dcrbanfen baben. ^ev ^b^fifdcr war ein fold^er, bcr (5l;ri|Tum

gclaben ^atte, aber in ber Klügelei eincö falten ^erjenS nod}

jnjcifeltc, ob er tvol ein rechter ^rop^ct {ei, nnb bem bange tuar,

er fbnnte leicht bem (Srlofer juöicl (ii)ve erttjcifen in feinem ^aufe.

(iben folc^e nun ivie jener finb alle bie, ix>cld)e nid)t mit betr

banfbaren 2iehe beß bebürftigen, nid)t mit bcr bemüt^igen ^iebe

beß uertverpic^en jum ^rlbfer fommen ttjollen, fonbern mit ber

wohlgefälligen giebc cine^ fold^eu/ bcr »crmoge feiner eignen 2Sor»
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h\ifiid)Uit iv<iß if)m im-ti-(ffiiä)C^ un& 9ottIlcf)C$ (inß ef)viffo

cnfgccjcnjlra^lt tvol attjucrfcmicii \v>d^. <E6cii foId)c |lnb alle

bic, ivcld)c fid) qcvu mit bcm ^-rlofcr v»cf(ninbcn bcfcnucn 5111:

SScijlufPung bei- ^^'icnfd^cit, bk aber nld)t bcfcniicit, bvij? bicfc 55c*

(llüffung bei i()ncn aud) anfangen nui|?tc mit bei* (Jrrcttunc) au^

einem Buf^'^nbc bei* CLTnicbvij^ung nnb 33em^erfnn(j. 5>cnen ift

ivcnig Dergeben/ u»ib ftc lieben anc() ivenig. ©ie l:<aben enta-^ebei-

iiberall mniQ Siebe, tvenig .^erj unb (5>emud), ober cß r^angt

if)nen mei(t am irbifc()en. 2an ift if)re Siebe jum (J:rl5fer. ©ic

l)alten fid) an il)n, weil er einmal ba i|l, aber im tiefflen ©rnnbc

t(;re^ J^erjen^ meinen fie, fie konnten ii)n \)id\dd)t and) entbe^*

ren. San i(! and) if)r Slnt^eil an feinem ®crf; beim fic fnl)Un

ind)tf baj? jebe Qirf'altnng &.ej^ ©emutf;«^, jibc finmpffinnitje ©leid)*

gnitißfeit gegen ba^ gntc, jebc fd}Ia|Te (grmnbnng in nnfern gott>

gefälligen 95e(irebnngen anrflid)e ©nnbc fei: barnm leiben fic gnt

rühmen bafj il>nen wenig tun-gcbcn i\i\ Slber mit tvaf;rer Siebe

fcem v^ciligen unb ©6ttlid)en gegenüber, in bem ©<:fü(;I unfereö

nur burd) if;n crfannten 33crnfj^, unfercr i^m fo oft gcleijteteu

©elnbbe: ivic fonnten ivir ba anberj^ alf^ fül)len, ba|1 uuß ml
ixvQchcn i|t unb i^icl immer tviebcr vergeben tverben muf?.

II. Saj^t unß aber jwciten^ bic{c SBortc biß ^vlb(c\'ß and)

amvcnben auf unfer brnb erlid}et^ 25erl)dltni^ unter ein*

anber. SäJir ftnb baju bered)tigt, weil er felbftin ber Scf^rrebc

unferei? Seji-teö (in fold)ei^, tvenn gleid) fef)r duf?ertid)e^ unb lo»

fci^ menfd)lid)ej^ 2>erl)dltni0 ivd^lt, um baß 5Bcr()dlfni|3 ber fcini»

gen su il;m ju erläutern; wir ftnb nod) mer;r baju bercd)tigf,

iveil er, ber allen erfd)ienen i|^ um if)nen ju fagen, Seine

©üuben finb bir vergeben, fid) nid)t fd)ent uuj^ trüber ju ncn»

neu, alfo mdj trüber l)ierin. 3» unferm 9}er^ältnif? jnm (Er*

lofer ift freilid) biefcr 3Hf«wmenl;ang ber 25crgcbnng unb ber

2iiU auf jtxnefad)c ?fficifc einfeitig. 3htr unß ift vergeben wor*

ben, er hingegen ijcrgiebt; unb and) nur tuir lieben mil nnß
l?iel vergeben ifl, er l)ingegegen liebt iveil er nnß ml Dcrgebeu

l)cit, ivcil baß SBewu|}tfein, unö ju fid) er(;oben unb mit bem $Öa*

tcr bereinigt ju l)abcn, uni? immerfort feiner Siebe empfiel)lt. Slber

in unferm 23er^dltnifi gegen bic trüber ijT biefcr Bufammcnbang
gegcnfeitig. Un^ tvirb ijcrgcben, unb barmn lieben tvir; tvir felbft

vergeben andjf unb barimi lieben tt>ir; unb eben fo tx'»erben ivir

(lüß hüben Urfad)en geliebt v>on unfern trübem, ^{fl heibeß

veid)tid), fo mufj and) bie Siebe retd)lid) fein; gefd/ie^t beibes^ njc*

mi fo tvirb auc^ bic ^i^U gering fein unb lan. ~ "^a, meine



530

grambc, ba^ ttiiö ind Dcr^cbfn if?, n>cil wir t>icl geliebt ^abett/

ia^ ivir tüeiiig Heben, n^enn imö a>eniö Dergebeu ift, ba^ muJTeu mir

in nUeit Si^erfjdltnijfen te^ ^cbcnö fublen. ©ef)t auf bie t^eueifren

unb eiiöOeu, auf bie 95erbdItui|Te gegen ©atten, 5liuber/ ©efd^iin--

frer, gegen alle, bie unö @ott auf befonbere 5Seife an^ J^erj ge*

legt unb fte an unfere innigf^e ^kbc gemiefeu f)at. 9Ber ftnb tie,

tveld^e ftd) in biefen S^erbdltntjTeu rubmeu fonnen, baft ftc wenig

gefunbigt ^aben unb baji il)\m\ tvenig »ergeben i(t? 9ld) bebeuft

bn^ $eben, tvie e^ ijT, mit allen unfern abmed)felnben ©timmun-^

gen, unfern fleinen Ungeredjtigfeiteu/ unferm nie überf^anbenen

Äampf gegen felbfffud}tige 2lit ober tt>eid)lid}e !lrdgbeit: unb ibr

tiKrbet gej^ebn niüjTen, nur benen i\i tvenig »ergeben, bk wenig

lieben, bU ^id) mit bem begnügen, tvaö na^ einem du|;erlid}en

gefejlid}en ?0iaaffTabe fann gemeflfen werben. ?3Ser aber »on fid}

forbert, ivaj^ ber ©eijl auö feiner guUe leif^en fotl, waj^ aber frei«

lid) aud) nur ber ©cijT ber ^iebe beurfbfilc« fcinw; wer jeben auf

fic^ felbjT gerid)feten Srieb gerabe fo aud) auf hk au^bebnt, bk

ibm ©Ott gegeben i)at, furj tver »iel liebt: o m( oft wirb ber

aud) Urfad) fvnben um ©ebulb unb 3^ad)ftd)t anzurufen! wie

tief wirb er (ß iu\)Un, bafi H)m ind »ergeben werben mujj! Slber

eben weil ber innere ©runb feinet liebevollen ©emutbeö bin tief*

fTen (Sinbruff mad)t auf alle, bk mit ibm leben, weil »or biefem

©runbgefubl alle Unebenbeiten fid) aui^gleic^en, alle ©torungeu

»erfd:iwinben : eben beöwegen fünbet er aixii) ©ebulb unb 3^ac^ftc^t,

unb wirb ibm aud) fiel »ergebeu, weil er »iel geliebt iyat. Unb

eben fo »erbdlt ci fid) mit allen minber genauen gefelligen S^er-^

bdltniffen unter ben^enfd)en. ^er fid) bamit begnügt,xuieman*

bm im CiBege ju jlebn, niemanb ju beleibigen, nid)tö ju »erfdu-

men, ivaß nac^ ben ©cfejen ber guten ^eben^weife geforbert wer*

ben fann: iß fann wol fein, ba^ bem wenig ju »ergeben ifl in

feinem @inn; a^er er liebt and;} wenig. Sä5er bingfg^" wirflic^

bavanf ausgebt, freunbltd) unb bclebenb in baß ^ebcn ber ?Ö?en*

fc^en ^injuwirfen: wieviel ©ünben ber Uuterlaffung, wieviel 2lu*

genbliffe trdger ©leid)gultigfeit, falter 35erfd)lojTenbeit wirb ftd)

ber »orjuwerfen b«benl aber fiiblen bie ^(n\d)en nur, tvie

berrfd)enb jeneö 35ef!reben i|?, wie viel er liebt unb Ite^

benb leifTet, fo wirb ibm auc^ »iel vergeben. — S)cnfen wir an

baß, t\>aß wir bm 25dteru, ©obnen unb 3)ienern btß SSaterlan*

be^ fd)ulbig ftnb: tt>ie gemdn ifl (ß ^iiv, ba^ man Qlanbtf nur

wer offenfunbige SSerbrecl^en gegen baffelbe begangen f)at be»

bürfe ber 25crgebung; aber toii wettig wirb Idber auc^ geliebt!

wie fud)t jeber hinter Um ©c^uj ber du^ern ©efeje ttur feinen
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pcr|on(lcf)cn 5Sortf)eif! O baj; bk l)(ivU Üitnbc b(ß ^crjeu^ jcr»

fd;Iagcn anirbc, baf? auö if)m an bcr reinen Sebenöluft bie glam»

me bei* ädjtax üoüen £ie6e f>erau^rd)Iüge: wie »ürben unö brtnn

bie ©c()uppen öon ben Singen fallen! wie njiirben wir fe^n, tvte

nnenblid) üiel jebem mnjü »ergeben werben! aber wie würbe nn^

and) anö bem ©efn^l eineö frifd)en reichen Sebenö ber Siebe bk
?Bergebung unb SSergejTen^eit aüeö tjergangenen fogleid) entgegen»

fommcn- — S)enfen iv»ir an unfere ©emeinfcf^aft mit bencn be»

fonberi^, weiden wir burcf> ba^ ^anb beö ©lauben^ unb ber t>on

^f)rijTo erworbenen 95ergebnng angeboren: wie t^iel nie^r fonnten

Wir t^tut, um bk^ \)dliQC SSerbdltnijj immer mebr ju reinigen

unb ju befeftigen burd) Se^re, Unterflüjung unb ^Seifpiel! wie t>iel

mebr, um aüeö gute aufjufinben unb ju forbern, atteö unlautere

ju bdmpfen unb ju ftd)ten, um burd) Tliati) unb 2;rof!, burc^

3Rad)fid)t unb ßangmntb hk ©teile 3e|u ju vertreten! 2ßte toiel

muf? mxß »ergeben werben! aber \vk fann auc^ nur bk 2kb(,

nur ber rege 5:rieb immer mebr jn t^un unb ju werben bie ^Oienge

ber ©unben bebeffen! bann aber and) mc öiel »ergiebt bk\'ev

SSunb ber gläubigen, t\>k erfennt er unö an obngead^tet unferec

©d)Wdd)en, \vk jTrbmt axii ibm bk 5?raft beö gemeinfamen ©ei*

ffe^ unb ©laubenö in unfer innere^ unb fü^rt un^ bem ^kk bec

J^eiligung entgegen!

^ben fo aber auc^ auf ber anbern (Bcitc, meine ^reunbe,

warum follen wir al^ gläubige, al^ fold}e, bk in Siebe unb ©na»
be f^arf ftnb, ei^ un^ »erbergen, bafi anc^ anbere ju unö unb ju

einem ganjen mcnfd}lid)er ©emeinfd^aft, fofern wir e^ bar(!ellen,

in bemfelben 35crbdltni^ |?e^n, wie wir felbji ju bem ganjen ber

5vird)e unb ju (^bi'if^o, ibrem J^aupte? 5öolan benn fo laft

unf^ aud) t>iel »ergeben, bamk wir aud) an^ biefem ©runbe »iel

lieben fbnnen unb vM geliebt werben! la^t uuj^ bebenden, wie

ba^ S5ergeben ^bi'iffi «uf bk ©emutber wirfte, vok biejenigen,

benen er bk Perfd^lojTenen fingen öffnete, bk er »on {djmvm
©ebred)en beilte, ja bie er »om leiblid)en Itobe erweffte, i^m

nid)t fo innig, fo banfbar anfingen unb aud) Pon ibm nid)t fo

fortbauernbe 2kb( genojfen, alö bkf ju benen er fagen !onnte,

©ebe f)int beine ©nnben ftnb bir »ergeben, ©o auc^ unter un^.

2lUe SBoblt^aten unb ©aben, bk wir fonjl fpenben fonnen, ftnb

minber frdftig bai 35anb ber ^kbt ju befefligen, alö bk(t milbe

5bfil«öl)me an bem tnnern ber ©emüt^er, al^ bkß |!drfenbe Sr*

fragen ber fc^wac^en, bieö »erfobnenbe 2lufrid)ten unb itrojTe«

ber reuigen gefallenen. S)aö war ber fc^6n(!e ^rei^ be^ ^rlö*

fer^, »on bem fdjou bk ©e^er be^ alten ^unbe^ weilfagten/ S)a^

Sl 2
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gtimmcnbö !Doc!)t tvfrb er nkljt mß\hfd)C\\ mh beiß gcfnifffc dlo^t

widjt jcrbrec^cn. O tx>ict>icl bcr^fcid^en fcf>n and) anr «m i\\\^

^cr! 2<i^t un^ jcbcö jcrfniffte Üiof)i' mit jarfcr /?an& fc(!6inbcit,

j(Uß \>cvlb)d)C\\tc S>od}t an^auc(;cu mit bcm Obcm bei- £ic6c, ob

(ß ftd) i>oit neuem 6elebe! bamit \m md) fo if)m nd^ev fommeu

imb füllen, \m felig biejeiii()en ftitb, bie tß i^rbieuen, baf? ei*

ftc 3>vubei* nenne, unb bnmit ivir mit SiBa^r^eit rufen Vmmn,

9}ergje6 un^, tvic tvir t?eröe^en! 2(men.
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greuct tud) nicl)t über t>a^, maö t^r auön(f)tct.

*citn fvfr, mchic grcunbe, fett örof?cu J^aufcit btv ?9tciifd)cit

6ctrac()tcn, bcffeit Jcbcu nod) üorjuglid} bcm {rbtfc(;cu imb fiiuilt*

c^cu gctvjbmct ifl: fo finbcii tvir in t^rcu Steigungen un5 53c|!rc*

bungcn einen unerrc()opflid)en ü{eid)tf)um t>on ?9?anni()falfigfeif.

3Rid}t nur ba^ jeber feinen bef^immten 5^rei^ i)on ©eöen|Tdnben

^at, bie feine (Seele befonbevö anjie^n, tvdf)venb anberc von ön*

bereu geliebt unb ^cfixdjt il)n gleict)gultig lafen; fonbern md) in

ber 2lrf, tvie jeber fein 3i^l t>erfolgt unb feinen ©egenflanb 6c*

l>anbelt, l)errfd)t biefclbe ?öerfcl)ieben^eit. S)er eine lebt me^r nur

in ber ©egenanirt, in bem unmittelbaren 5>erfel;r mit ben S)in-

gen, mx benen er l>mtgt, ivogegen tvai^ er fcl^on früher an ben-

felbcn getl)an l;at feiten feine 2lufmerffamfeit auf ftd) jie^t, unb

eben fo fd^weift er feiten mit feinen 9Bunfd)en unb ©ebanfen in

lic '^nUnxft ^inaui^; (in anberer umgefe^rt lebt nur in biefer/ unb

tvaö fd)on ftd}tbar i|T unb gegennjdrtig wirb i^m fo gleid)gultig,

alß wenn (ß Idngjt t»ergangen tVvire; fo wie ein britter wiebev an

feinen (Erinnerungen feineu gr6f?ten (Sc^aj ^atf alß ob hic\e haß

einzige ftd}ere waren für ben ?Ötenfd;en. Unb fo giebt cß uoc^

mel;r 25erfd)iebenl;eiten, and) bie unter aubern, ha^ ber eine fein

2cb<n meljr in feinem innern ^at, nur an bem ^dngenb, wa^ in

feiner (Seele unmittelbar v>orgel)t, o^ne ba^ i^m haxan gelegen

tvdre, mit feiner 5?raft ^erauj^jutreten; ber anbere ()ingegen Übt

nur im raftlofen 2Birfcn nad) aufeu/ im JP)eröorbringen au^ bem

'Bdjai, \miß ©emütl>e^, unb nur in ©eflatten ber 5Belt um fid)

\)a', bamit ftc fein 1)a{m terfünbige, ftubet er feine greube unb

(]5liifffeligfeit. -

9^df)er betrachtet cntbcf'fcn wiv abev CiU< biefc 23erfd)icbctv>
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()eUcn iiuc^ unfcr 6cnen, bie ein geifücicö Scbcn fuhren unb i()v

ganjcö ©afciii auf bie gorbcrung bc^ 9lcid)cÖ ^ottc^ bejic^n,

nur mit nief>r £)rbnun9 unb ^Oid^igung, ivic cö ja bie grud)t beö

©eifieö fein mu^. 2ßir tvolleu alle baö ganje Sleid) ©ottei^, wo^t

tt»i|Tcnb, ba^ Uin X^dl bejTelben oi)m hm anbern be(Tel)n fann,

unb finb and), fobalb ein beftimmtcö ?5ebürfni|? beö Slugenbliffe^

eintritt, gern bereit jeber alle^ ju t^un, Xüa^ ii)m v>orl)anbeu

fommt; aber eine ©cite f)at bod) jeber mdj feiner Steigung, auf

bie er ft^ befonberö wirft, unb ba^ i^ red)t unb gut, benn fo

^at ©Ott felbf! bm uerfc^iebencn @emutl)öarten ber 53ienfd}en gei#

f?ig i^ren Söo^nftj bejeid)net. 5öir fuc^en alle aud) ^ier fd)on

t»aö etvige Seben, tveld^eö in ber immer gleichen 3^dbe ©otte^ tue*

niger leibet Don bem t>ergdnglic^en 5öefen; aber inbem mir unö

ber ©nabe ©otte^ ju erfreuen fuc^en, weilt boc^ ber eine me^r

iw bem unmittelbaren 95en?upfein b(€ gegenwärtigen SlugenblifffJ;

ber anbere ijT ©ott mel)r in S)anfbarfeit jugefebrt für bie %nf)*

rungen feinet ßeben^, fo x\>dt er fie bi^ jejt überfein fann; unb

ein britter rettet fic^ t>or bem (Sefü^l ber Unöollfommen^eit, welche

SSergangen^eit unb ©egenwart an ftc^ tragen, in bie 5ßiinfd)e unb

Hoffnungen, in bie guten SSorfdje unb Q:ntfd)lie|;ungen für bie

3ufunft. Unb auc^ ba^ ift natürli^, wenn nur über bem einen

nid)t baß anbere ganj uerabfdumt wirb. 9^ur K>aß jene jnerjl

erwdl)nte 95erfd)iebenl^eit betrifft, ba^ einige ganj in i^ren (^mpfin*

bungen leben, unb anbere nur im hervorbringen Don mand^erlei

S:^aten unb 3Berfen ibre greube fünben: fo Id^t fid) biefe^ hd*

beö, wo (in wal^reö geben {(in foU, fo wenig üon einanber treu»

neu, ba^ jebcö öon beiben für fid} nur ein nid^tigeö S)afein giebt,

einen leeren 5)iüfiiggang bai eine, eine ge^altlofe Unruhe baß an*

bere. 5©ir wiffen vcdjt gut, ba^ wir in üerfd^loffener ^mpfinbe*

lei baß Sleic^ (Sottet nid}t nur nicljt au^er unö forbern, fonbern

aud) nid)t in un^ erwerben; wir wijfen eben fowol, bafi baß

?ieic^ ©otte^, wie nidjt in duneren ©eberben, fo aud) nid)t in

duneren ti)aUn bejTe^t, fonbern in ber ^raft ber ©efmnung unb

b(ß ©cij^e^: unb bennoc^ werben auc^ ber frommen Diele »erfuc^t,

ftd) in eine^ Don beiben allein ju Dertiefen. Oft unb Diel fyat

man bagegen gewarnt, bi( ©ottfeligfeit nic^t in bloßen ©efüblen

ju fud)en; aber auc^ bagegen mu^ man warnen, bafi bod) feiner

ben SBert^ beß Seben^ unb bie ^ürgfci)aft feinef^ ^ert^eö nur

in bem fud)e, toaß er, wenn auc^ Don ber 5traft b(ß ©eijleö ge*

trieben, in ber 2Belt auörid)tet: unb baß fei ber ©egenjlanb unfe--

rcr heutigen ^etrad)tung.
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S){e jicbjtg aber famen njtcbcr mit grcuC»cn uub fpra*

d)cit, J^err, c^ finb unö aud) bic Teufel untert^an in bei*

ncm 3Ramcn. Sv aber fprad^ ju i^nen, 3^) f^^f) tt)o(

beit ©atanaö t»om ^immet fallen al^ einen S5Iij. ©e*

^et, ic^ t)abe end) 5}iad)t gegeben ju treten auf ©c^lan*

gen unb ©forpionen unb über alle ©ewalt be^ geinbe^,

unb nid)tj^ Wirb enc^ befd)dbigen- S)od) ^axin freuet eud)

nid}t, bap euc^ hk ©eij^er untert^an ftnb, freuet eu^

aber, bap eure 3^amen im J^immel gefd^rieben finb.

(iß waren and) 2;^aten burd) einen gldnjenben Erfolg mß*
ge5eid)net, über treidle ()bd}lid) erfreut U< fiebenjig ^""Öfi* 5«-

rufffamen, burc^ einen (Erfolg, ben fie aud) richtig unb befd)eiben

benfenb nur ber ^l'raft beö Srlbfer^ jufd)rieben, wenn eö i^nen

gelang unglüfflid^e S^rüber t>on bem (Slenbe ju befreien, welc^e^

ber ©ctvalt bofer ©eijTer jugefc^rieben würbe. S)er Q;rlbfer nennt

i()nen nod) mel)r glüfflid^e unb wunberbare infolge, bie i^nen

aud) burd) feine ^raft nie fel)len würben, unb fagt i\)nm bennod^,

fi( foöten fic^ über alUß, waß fo burd) {u gefc^e^n würbe, nic^t

freuen, fonbern nur barüber, bajü i^re 3Ramen im J^immel ange*

fd)rieben waren. 5Benn e^ nun eine größere ti)(it nid)t qdxw

fann, aiß bie einen 35ruber auö ber ©ewalt beö bh\cn ©eifteö ju

erretten: fo ruft wol mit biefen 2Borten ber J^err auc^ uuö allen

noc^ immer ju,

un^ nid)t ju freuen über ha^, fi>ai wir in ber

SBelt au^ric^ten.

35ei näherer ?Setrad)tung mu^ ftc^ m€ jeigen, ba^ biefe

^orberung be^ (Srlbfer^ hmn gegrünbet ij?, ba^ erj^lic^ bk

©ro^e beffen, \\>aß wir au^rid)ten, nid)t ber ?9iaa^|^ab unfereö

eigenen ^ißcrtbeö fein fann; ha^ i^meitaxß, hmad) irgenb einen

?Oienfd)en ju beurt^eilen, mit ber 2kbc flreitet; unb ba^ wir brit^-

ten^ aud) bk greube über baß, waö wir auörid)ten, nid)t immer,

fejl^alten fonnen.

I. (iviilid) alfo, bai waß wir in ber 5Sttt guteö aui^^

rid)ten — benn nur toom guten !ann ja unter un^ in biefer S$e'^

Sief)ung bie Siebe fein, — bk ©ro^e unb S3efd)afrcn^eit biefeö

guten ijl feine^wege^ auc^ ber ?OUa^(^ab, ber unfern
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lofcri^ gcwcfcu fein, ©ciin ci* tvirb nidjt öctuoflt ^abcn, ba|? feine

junger fidj \i)\'(ß 5Bcrff;cj^ njc()t erfreuen foKfen; aber biefcn \'qt

vr nur i^civin, ^aj? if)re Spanien im .^imniel nngefd^rieben, nid)t

n6er barin, bvi^ &ic ©eijTer if)nen unfertf)nn tudren, unb wod) \\>c*

ntger alfo in ircjenb anbern geringeren !jf>afen. !Dic meifien and)

^er belferen ?0?enfc^en f^ingegen finb, tvenn fte ficf^ tvie bk fieb*

,

jig mit einer ^nik ijou 5vraft am^geruftet fiU)(en unb t>on beu

llmffdnben begunjiigf, mdj eben a^e jene geneigt fid) beß Q;rfol*

öcö ju freuen, a\^ ^d er ber Senge if)rer ^raft unb ber Surge
il)V(^ Slßert^e^. (Sic füllen (^ fo bef^immt, baji ber (Jirfolg burc^ >

iiic()tö entfirtnben ift alt^ burd) bie ^rnft, iveldie fic baran ge*

ivenbct f)aben; jtc fef)n, ivic jeber Sf^eil bejTelben 3«g f»f 3ug
i^ren 35cftrcbungen cntfprid}t, unb txnc baß ganjc if^ren urfprüng«

Iid)cn ©ebanfen barjTeUt. 5)abci erinnern fte {id} frei(id) anß fru*

r;eren, minber g(uffHc()en unb fcgcni^rcidjen Seiten, ba^, ivenu i^*

tteu t>ieleö mif^hmgen, fic fktj immer fe()r tvo^l bei fid) unb cm*

tern ju entfd)u(bigen gewußt, ba|i eö n?eber an ibrem 5Si((en,

itod) an ibrem ©efd^iff gelegen, fonbern bajl ganj offenbar halb

tkfcß unb jenci^ unera^irtct bajtvifd}en getreten, balb and) fte t*on

tenen im Qtki) gelaffcn n^orben, auf ix>eld;e uid)t ju red}nen fic

iid) txnirben gefd;dmt l)ahcn, unb tergleid)cn mebr. %ikin fic fa*

gen, baß fei bod) grojitcntbciff^ 2:aufd}un9 gemefcn, unb l)\ntcn-'

vad) brttten fic ftd) tx^ol gefrebn muffen, mand^es^ ivdrc f»oraui^ju>

fcbu getuefen unb ju iKrmeit'en, niandjcf^ ju übenvinbcn ober an-

terö ju lenfcn, Jt^enn fte nur in t>onfommner 53efonnenbeit geban-^

tclt bdtten. Unb fo glauben fic nun, bi(\\: 5Dicinung, ba^ ber

?Oienfcf^ für ben Erfolg nid)t einj^ebn fonnc unb cUn bc^b^^^

fid) il)n and) nid)t jufd)rciben burfc, fei nur (in falfd)cr SrojT,

li>omit fid) biejenigen einrd^Idfern tvoKtcn, bic entiveber überbanpt

iiid}t tn'el t»ermogcn, ober bic fid) and) baß w>oi)i ajigefajtgenc

balb burd) Bcbmdd^e, balb burci) Ieibcnfc()aftlid;e a3crFcbrtbcit in

bei' 3(uf^fubrung t>erberben; cß ftebc aber ganj anbcri^ unb t)iet

tvurbiger um bic menfd^Iidjen 2{ngclegenbciten. ^ß gebe ndmlicf;

anf bcm groflen (Bchict ber mcnfd}lid}cn S^b^itigfcit gar n?enig baßf

foaß man 6Iuff nennt unb Ungluff; fonbern n?ic baß Ungluff

uid)tiS anbcrj^ fd, alß baß Ungefd}ift im ©ebraud) ber notbigen

?9iittcf, ober bk S^albi)dt b(ß urfprunglid)en ^ntfd^htffej^, fo fd

taß ©luff nid)tö anber^, alß bic ^ubnbcit bcß ©ciiTei^, bic ©id^cr*

(;cit bcj^ 35etragem^, bie ©d)drfe bcß S5cr(lanbc^. 3(Uein, meine

greunbe, in bkfcn ©ebanfen fonnen mv ivol bic ©timme bcß

trojigcn ^crjcmp nid;t i?crfcnncn, fo wie tvir frci(id) aud; jugcben



537

tnujTctt, &af? jcmßi luctttt ntiin hd)aupUt, matterer ?Oi<nfc^ fei jittit

llugluff (jcborciv un& ciud) bd bcm rcinjrcn, fcjTcflcu ^Hkn m\b

ba- Qvbfitcn ^hußdt unb ©ctvanbtf)clt niifiHncjc i^m alUß, nui*

hk ©timmc hcß Dcrjagtcn .f>crjcnj^ ijT. 2l6ci- bic ©fimiltc (»f^rifli

tritt n^arncnb jtxnfc^cn bdbc nub fprtrf)t/ grcuct cud) njc(;t bai**

über, baf? cud) bic Q3cij?cr untcrt^ati finb.

SMcfc ©timmc tviU un^ einmal bavmf öufmerFfam mrtd;eit,

ba|3 eben bicjenigen Qjrfofge, bie ivir (ilß bic f;crf}f?cn Sriumpr)c

?tner foId)cn menfd)nd)en Sugenb unb SBei^^n't anfe^n, bk and)

A^irflid) (iuß ©ottcj^ ©nabc fommt, oft cind) fold^en ju ©ebote

flcf)n, in bcnen tvir bk (Bnabc ©ottes^ nid)t erfennen. ?lBir ^a*

ben f)tetion ein ©innbilb in ^r5af;Inn(3en auß bcm ^eben 3efu

unb feiner jünger, bic l)kbd jebem einfatten mülTcn. ^sc^t freuen

fic() biefc jünger, ba^ i^nen bic ©eifrcr untert^an finb, unb du
(inbere{?mal fommen anberc unb fk^m hd 3cfu, (ß ginge einer

um^er, ber triebe ^mfcl mß in feinem ?y?amen, aber er fofgc

if}m bod) nid;t unb meine e^ alfo and) gemif? nid}t ernjl mit ber

^ad)(, bereu SRamen er gebraud^e: unb wie oft mirb nid}t fonjt

erjdr^It, alß ob c^ eine geme^nlic^c Qad^c wävc, ba^ Sftd^en unb

?Siunber and} t»on fofdjcn t>oUbrad}t tvaren, bic ©ott nid}t gefen*

bct t)attc, bk feinem 9ieid)e nid>t bienten unb nicf^t \>o\\ feinem

©ei|^ getrieben l)anbdktt. X\nb (o if! Qß aUgemein unb immer in

ber 5Bclt, unb unfere eigene Q;rfabrung mu^ un^ baffelbe fagen

unb jeigt e^ and) in ber Xt)at fo ^dufig, baj? u>ir (ß gar nid)t

me^r für ettvaö befonbere^ galten bürfen. 3a uid)t nur jene

gidnjcnben großen S;^aten, tt?eld}c jwar bic ^ewunberung ber

933e(t erregen, an benen aber dn rid)tigereö unb geübtere^ ©efüf;!

imß balb jweifeln k'f;rt, ob fie and) anß bcm redeten ©runbc ei*

ucß ©Ott bienenben ©emütf)«^ entfprungen finb, nicfjt nur bicfc

finb (ß, bic man oft ganj fdlfd^lid} alß OXaaf^ftab für bcn 5Bert5

t^rer iU-I;eber gcbraud}cn tvürbe, tueit fic() ©ott tft ber untxnu-bi*

gen bebient um fic ju Doflbrigen; fonbern eö gicbt tvol nid)iö

gutei^ unb fd}oneJ? — udmlid) \x>aß tvir allerbing^ fo nennen müf*

(cn, tvenn tvir cß abgefef^n uon feinem inner(?en Urfprung nur du*

ficrlid) alß ein 2,öerf betrachten, baß üor nnß ilci)t, — cß gicbt

nid)t^ bcrglcid^cn, waß nid)t and) v>on fold}en ?Ovenfcf;en üott*

brai^t tt^ürbe, benen tuir im d^riftlic^en (Sinne bcß Söortct^ gar

feinen cigentlidKU 2ßertf> jufd^rcibcn fonnen. SBic oft fcl^n mv
nidjt in mcnfd)lid)en S)ingen im großen unb Hcinen bauer^aftc

Drbnimg r;crge|!cnt anß ber Bci'füttung: unb e^ if!- bod) nur bic

it>e(tlid)e 5tlugbcit, ivcld^c tvol tveif?, bkß \'d baß einzige Mittel,

bic unter fic^ feinbfeligcn ^rdfte ftd; fclbfl ju unterwerfen unb
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ju H)xe\\ bcfonbcrn Stvcffcn ju gcbraud)cn. QBi« oft ]'d)\\ tviv

awd) mit eigner ©efa(>r ba^ ^cilüje ©trafrec()t gew^t an i^en ^Ber*

dd)tei-n öottlid^er X^rbnunqen nnb menfd)lid)er dlidjU: iinb e^

liegt büUi bod) nur ^eud)Icrifd)ev (S()r()eij ober v>ent>crflid)e diady-

gier jum ©runbe n>egen felbji erlittener Ärdnfungeu. ?>Bie üielc

bleibenb rtuf folgenbc 63efd)led)ter wirfenbe tvo()(t^dtige (£inric^>

tungen fe^n tvir entj!e(;n, bic ganj baß ©eprdge bei^ ftillen reinen

95erbien|Teö an fid) tragen: unb es^ ij? bod) nur ein verfeinertet

(gigennuj, ber barin einen a^enn and) nid)t ujimittelbaren, aber

U"»of)l bered)neten unb bauerf^iften Sjort^eil fud)t, ober ein aber>

gldubifd^er ^af)n, ber 95erbrec^en unb ©unbe baburc^ v>erf6^nen

imil 5ivie oft fef;n mir - unb baß i^ bod) fafl baß fd)n?erjlc

in menfd)Iicf)er Sugenb — bie gr6|?ten £)pfer, bk ^a\'tc\ien (inu

fagungen mit betvunbernöti>ertf)er 53ef)arrlid)feit geübt: unb tß \\i

bod) nid)t bie reine ^iebe, bk bkß vollbringt, fonbern nur ein U*
fonneneö ^nc^cn in bic 3Rotl)wenbigfeit, ein untergeorbneter 2lb»

fd)eu vor ()eftigen ?Oiitteln, bd bereu 2lnmenbung mand)eö geprie»

fene unb vielleid)t and) fonji ad)tun9Ön?ert^e niu^tc verlejt nocr»

ben. Unb ivenn tvir nun aud) nod) an alle biejenigen benfcu,

von benen ber (grlofer fagt, ba^ fie an jenem Sage tvürben fageu

fonuen unb mit 3icd)t, Söo iyättai tvir bid) tvol gefe|>n unb

tvdren bir nid)t entgegengefommen mit ^^rerbietung unb !S)ien|?»

crgeben^eit? l)aben tvir nic^t beinen SRamen geprebigt auf ber

©trape, l;aben tvir tiidjt bie Teufel aui^getrieben in beinem 3Ra*

ttien? unb er tvurbe i^nen bod) anttvorten imb mit nod) gro^e»

rem ^(d)t, ©e^et von mir i^r Uebeltl)dter, id) fenne euer nid)t:

tvenn tvir bie^ alleö red)t bebenfen, fo follen tvir freilid) immer

unb o^ne Unterfd)ieb unö freuen über atlet^ tvai^ ^c\'d)ic\)t utn

menfd)lid)eö 2ßol)( ju forbern unb bic ?i}iad)t bcß bbfen ju 6c*

brdngen unb ju Verminbern; aber baft tvir gerabe biei^ unb jene^

baju QCti) an i)aUn, barüber tverben tvir unö nid)t mef)r freuen,

iveil tvir cß mit ju "oicUn t\)dUn, benen tvir mii^ boc^ nid)t gern

ntod)ten allju na^e beigefellen laffen. gii^len tvir aber, ba^ tvir

waß tvir tl^aten nur be^(;alb tl^un fonnten unb tvoUten, tveil un*

fre Spanien im ^immel angefc^rieben flnb, tveil tvir unter bic ge*

^ören, bie ber SSater feinem ©o^n gegeben i)at: baruber tvoüeit

tvir un^ freuen, benn baß t^eiten tvir nur mit benen, bit tvii*

gern al^ ^riiber lieben unter allen ©efcl)led)tern ber Srbe.

Unb fo tviÜ and) jtvciten^ bic ©timme bej^ €rlbfer^ unß

bavanf aufmerffam mad)en, bafi bod), um freilid) von ©Inf! nic^t

^u reben, ber ©egen ©otteö bic 35ef?rebimgen ber ?9?enfd)en nid)t

immer nad) ^O^aa^gabe ber Üieinlpcit i^re^ SBillenö unb ber @e*
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fcl)ifft^cff if)Xiv 9luöfü^run(j mit gluffncfjcni Erfolge fr5nt, fon*

bcvii taf? ©Ott tiefen giebt wem er tviU. J^ierju büifeu wir wol

Me 23eti?eife in ber @efcf)icf)te bcß (Jüangelinm^ nicf^t tx»eit fuc!)en.

^u^U nid)t ber Srlofer feine junger felbjl barauf vorbereiten,

tvenn fie ge^n würben baß ^vangelinm ju prebigen, ba^ gar oft

bic ?Oienfci^en fie nic^t anfne()men wnrben, fonbern tß iiynm mi^*

lingen würbe, fie jnm 'Sidd) ©otteö einjulaben? mu^te er il)m\i

widjt jureben, baf? fie bann nur nidjt ju lange Derweilen foUten,

fonbern beu ©taub von i()ren güfjen fd)ütteln unb fid:) entfernen?

freiließ nic^f um bk Spänbt in ben ©d)oo^ ju legen, fonbern um
anberwdrtö wieber aufö neue anzufangen. 5Bie brannte bem 2(po»

fiel ^auluö fein .^erj in tkbt ju feinem 25olf, i^m ber fo lange

ein ^-iferer gewefen war für baß ©efej, wk brannte e^ if>m Don

jener l)6l)ern £iebe, bic aber bon üiclen für J^af? gehalten würbe,

unb wie oft mu^te er ben @taub öon feinen güjien fd)ütteln!

©iefer Erfolg, eö ju fammeln unter ben gähnen beö (Srlofer^,

War i^m nid)t gegeben, ©oüten wir beö^alb weniger auf i[>u

galten, ober unö anmafien ju fagen, er ^ahc gerabe bai nid}t

l)inau^jufü^ren öerflanben, er, burd) ben auf anbern ^dtm fo

^errlid)eö auJ^geric^tet würbe? Unb ber €"rIofer felbjT, wirb nid)t

and) üon i(;m gefagt, Unb er fonnte bafelbf? nid)t i>iel 3«id)eu

tf)un um i^vcß Unglauben^ willen? rebet er nid)t mit eblem 3n»

grimm v>on feinen tocrgeblicl^en ^ejlrebungen, wenn er baß 5Be^e

aufruft über ^apernaum unb ^^orajin unb 35etl)faiba; mit ^et»

fien bittern 2;i)rdneu v>on feinen mißlungenen Unternehmungen,

wenn er weint über ^^'^"f'^^««!/ ^<^^ ff f^ nicl)t ^abc t>erfammelrt

tonnen unter feine glügel, weil e^ einmal nidjt benfen wollte

waß ju feinem ^rieben bleute? \(i)n wir \i)n nic^t eben fo überall

bcfd^rdnft burd) ben Söiberftanb, ben i^m balb ber bofe Sßille,

balb bie QSorurt^eile ber ?9?enfd)en cntgegcnfejen, unb bm er, un*

tcr bie ©efeje ber menfd)lid)en ©d;a>ad;l)eit get|)an, nid)t überall

befiegt? Unb überhaupt, wenn wir auf ben fid^tbaren Erfolg \'e^n:

wie wenig ^attt er eigentlid) bergtcid^en t>or ©Ott ju fcellen! mt
Diele waren hinter fid) gegangen oon feinen 3w"9ff"/ i'»^ u»tf»^

bem fleinen J^duflein ber au^erwd^ltejlen war nod^ m 2Serrdtl)er.

3d) will baß 2Bort tt\d)t au^fpred^en, ob wir baß and) einem

5)iangel an 2Bei^^eit jufd)reiben wollen? 3lber o^nerad^tet bk\'e^

geringen (Srfolge^, wk verlief \i)n niemals baß feine ganje gott*

lid}e ?B5ürbe au^fprec^enbe ©efü^l, bafi er »on oben gefommen

\d von bem SSater, unb ba^ \i)m ba^er bennoci^ alle ©ewalt ge*

o,€Un fei im ^immel unb auf Qrrben! Unb wir, bk wir boc^ bic

feinigen finb, wir wollten unö fo weit von t^m entfernen, ba^
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ivfv unfern ^iB(vtt) a^mcffcn iijoKtcn md) einem ftc()t6rtven dnj?e*

^eren (grfoljj? ©egen bic tuenigen ^älU, tvo tiefet 6efu^l, auf?

Um freüelf)affen Uebermutf) beö ©luffei^ enüfprun^en, uufcrer €i*

teifcit fd)meid}e{n fann, txnc oft ivurben iv>ir un^ in biefem frii*

l&en 2chcn, tu bicfer Seif ber bunfeljlen CtBege ©otteö baö biftcrfle

Unred^t baburd) ^ufucjcn; mc mn^tc (^ fajl jebcn untev un^ in

eine bumpfe ©d^tinn-mutr) jTurjen! burc^ bk iviv freiHd) nur jenen

Ue6ennntf) 6u|?ten, bk uns^ a6ei' ©ott unb ^()rijlfu^ nid}t jnge*

frtd}f f)aben. 3^ein, unb tvcnu and; fein 6ofev ©eift unter iiUen,

bfe noc^ um uui? f;er toben, unfern Q3efd}tv6run(}en int 9^amen

bcß (rrlofer^ tvid^e; unb tvenn ivir eö and) mit lauter fold^en ju

t\)\m (;dtten, bie nur burc^ ein gafTen unb ^eten tveid;en, b(^m
©ebulbpro6e wir bod) uic()t üOerbanern fonntcn: tvir ivoHen beö«-

f)(ilb mcijt gerintjer benfen t>on ber ©nabe ©otte^, bk fid; reid}*

lic^ an unß ertveifet; n?ir tt?otten unfer befd)eiben S^eil an jenem

feiigen ©efu^le be^ ^rlofer^ l)innel;men, inbem tx»ir immer nur

baranf fe^n unb um? bäum freuen, ba(i unfere B^atuen im .^im*

mel gefd;rie6en ftnb. ^uag cj? benn t>iel ober ivenig fein, ivaß

im' ivirflid) an^rid;ten, tvemi fic^ nur ba^ ?SoIlen immer leben«

Ug unb iX'»ol;l3eorbnet nad; allen ©eiten in unö regt!

II. 3nm anbern grunbet ftd) bic 53$arniutg biß (^rloferö

baranf, baf?, toenn ivir unö felbj! nad) bem fd^djen, \t>aß tvir anß^

vid)ten, ivir eben fo auä) unfere ndd)jTen fd}djen mufen, unb

bajj bicß auf mand)erlei ^cifc gegen bic 2i(bt fr reitet.

^c\} and jundd}|t nur mit ti?enigen SBorten baöjenige be-

ruf)ren, \x>aß um? frcilid; baß fd^merjl^aftejrc fein muf, waß aber

bod) feiner wirb ganj ju Idngnen tragen, ba^ ndmlid), tx>enn ixnr

anberc neben imß nur nad) bem beurtf>eilen, ivat? fi'e aui^gerid)tet

{)aben, ixwß burd) fie unb unter if)ren .^dnben geworben if?, n?ir

unj^ feiten eine red)t reine ^vcubc ju betval>ren vermögen an bem,

tvaö wol)Itl)dtigei? unb forbernbeö in menfd)lid)enS)ingen gefd)ie|)t;

fonbern inbem wit K>aß 9efd)iel)t alt? baß ^Bcx'i cincß anbern an*

fel;n unb biefei^ tvieberum al^ ben 59?aa^|lab feinet ^äjcrtbei^, fo

liMrb unfere 2^l;eilnal)me an aKem, am meifren aber an bem anß'^

gejeid}netfTen unb l;errlid)|Ien burd) 'Slcib i^ergiftet. ^i(fc ^el;aup*

tung, fo allgemein auögefproc^en, fann fd)eineh anß einer bnrfti*

neu unb ge{)dffigen 2lnfid)t ber menfd)lid)en Statur ju fliefjenunb

nur gemad)t ju fein bi( befferen 5)ienfd)en innerlid) ju qudlen

unb JU frdnfen. 2lber Idugnet fie immer, euer eigneö .^erj unb

©eaniTen tverben eud) balb genug barum (trafen. COian fagt jtvar,

ber 3^eib tvol;ne nur in fleinen 6eeleu: aber man fagt aw^ji btc
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©cI6rrfud}t fei &n^ mcnfc()nct)e 95ci-&ci'6ei!/ unb tvaö ijl bcr 'Sldb

aiihevß, d^ bei* 5(uj^brud) bcrfcJCH'n in ^cjic^ung nuf baö, im^

ivir nnnifc(}cnölx>iirbijicö nn unfcrm ndd}ftcn finbcn? uiib tvcim il)i'

9C|icI)t, bnfi aud; bic bcjlcit 5)icnfd)cii jctic^ 2>crbcrbcn unter ir«

genb einer (jer;eimen, t>icUcid)t ben meijTen unfenntlid^cn &(^aH

bei ftd) bef^erbergen, fo muf^t if)r am1) sefrcl^n, baß ber ^Idb in

i^nen tvof)nt. ^ene alte Urfunbe t>om erflen 5(nfan(j ber uienfd;;

lid)cn S)inge jTeUt un(^ ben Slnfanjjr ber ©mibe auf eine fofd^c

^Bcifc bav, (ilß ob ber ^Ütenfd; urfprm^lid^ jur ©unbe t>erfü^rt

tVDVben unire burd) bie 35or|]e{(uncj/ Q^ott fei neibifd). Scigt ba^

nid)f, UMe tief ber 'Slcib in ber nienfd}!id)en ©eele liegt? Unb
wenn txn'r auf bi( ivcifm ^Didnner ber alten 2dt(n fef;n, ivar bic^

nid)t ber ©aj, ben fie aller leeren '^dn unb Üua(, aUem finffern

^Iberglauben entgej^enfTeUten, aber mit bem fie and) hd ben ixk»

nigjlen ^ienfd)en burd;brangen/ baj? in bm ()of;eren 5Befen fein

^ildb tvobnen fonne? ^Beiui nun bic 5Dicnfd)en bicß fo nutf)fam

unb fd)mer glaubten, majTen fie uid)t ben 'iRdb für baß natur*

lid}f^c unb einfadjfte gehalten \)cihcn? Slber frei(id) iveini bic ()6'

^cren ^({cn frei t>om 'Sldbc finb, fo muflfen and; bic befferen

?Oienfc^en, je ndf)er fie jenen fTei;n, befTo reiner i>on biefer 55efTef*

fun^ bleiben. Slßerbingi^; nur nuilfcn fie fid) t>or jebem 3n'tf)um

^ütcn, ber ben ans^geblid^enen gleft luieber anffdfdjt, unb ein foU

d)cr tvdre jener. S)enn fo lange nod) nid^f üUc ©elbfrfuc^t i^er*

bannt ifi, werben wir nnd) nidjt t^om 9?eibc frei bleiben, überall

wo wir üon ber 2i>orau6fejung au%el;n müfiTen, ba^ t>on bem, waß
nnß in bem Umfange ber menfd)lid)en Statur unb in bem ganjen

(Behiet beö menfd}lid)en ^ebcniJ öm meif?en wunfd;en^wert^ ifi,

nur ein bef^immtes^ ?9iaa|? üort)anben unb für unfere unb anberer

gemeinfame '^ej^rebungen aui^gcfejt ift. S)arum ifi unter ben finn*

lid^en ?Ovenfd>en berjenige am meifJen neibifd), ber auf ben S-r>

werb ber andern ©üter, bei 3ieid}tl)um^ unb ber (Jl)re gefteucrt

ifi; benn bat'On ifi in bem beftimmten Umfreij^ feinet Sebenj^ unb

SBirfen^ auc^ nur ein beftimmtei^ ?0?aafl tjor^anben, unb wa^ ein

anberer fdjon befijt, baß fann er nid}t mcbr in 5lnfprucl^ nel^men.

Unb am wenigfien neibifd) ifi unter jenen berjenige, ber in fro^li*

d)em £eid)tftnn nur bem öugenblifflid)en ©enuj? lebt; benn er

glaubt bic DmcUc feineß QylMH in feinem eignen ^^erjen ju ba-

uen, an ber il>m alfo fein anberer (gintrag t^un fonne. ?ilsenn

nun auct) ber geiftige ^enfd) biefeß, bafi er emaß t>ollbringt unb

anijric^tet, nic^t al^ bie natürlid)e ^o\c\c feiner 5vraft unb ^kfin--

nung anfielet, fonbcrn wenn er ganj barauf allein gerid)tet ifn ifi

md)t and} ba^n in jebcm greife unb auf jebcr 5ebcni^bal;n nur
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ein bcjTimmtc^ m Gelegenheit unb ?0ittteln Dor^anben, fo bft^,

ttaö baoon ein anberer fd)on teftjt, er felbjl fic^ nic()t me^r an»

eii^ncn fann? er leibet alfo burd) bae, tva^ ber anberc l)at, nnb

eö füllte il;n fein 9^eib nnb feine ^if]gnn(l 6efd)leid)en? 9^ur

barin ijt ^efreinnq üon biefem liebet/ wenn n?ir n^iffen/ ha^ bev

tva^re 533ertl) eincö jeben nnr in feinem inneren if!.

S)ann ijt aber and) jtveiteni^ nnüernieiblid), baj? tvir bei

jener anbern 3lrt ber 33enrtl;eilun9 anbern immer Unred}t t^nn;

nid)t ettx)a nnr baburd), bajj n>ir mandje nber^anpt jn tvcnig

ndjten, tveil fie in einem ftillen, verborgenen £eben nid}t ©ele#

p,enl)eit qci)aht v>iel in bk Singen fallenbeö auöjnrid)ten, fonbern

and) anf anbere ?ffieife unb anberen. ®enn l^aben tvir felbjt

rid)t immer ein nnangene^mcö ©efnl)l bej^ Unred)t6, fotvol wenn

ivir um ettvat? gcpriefen iverben über unfer 25crbienfr, al<^ aud)

wenn wir uberfel^n n^erben, wenn ba^ befle in unö nicl)t gead)^

Ut nnb ©Ott nid)t gepriefen wirb um bai, wobnrd) er ftd) in

xinß t>er^errlid)et? Unb ba^ mn|? bd biefer falfd)en ^eurt^eilungö«

weife jebem unfrer ^MÜber öon uuj^ begegnen. S)enn wenn fie

bod) wiffen unb fnblen, mc wenig bie ^erfe, um bk Wir fie

greifen, rein nnb toollfemmen ein 2lui?brn!! il>rer 5lraft unb Xn-

genb finb; imt t)iele^ baüon ber 2lntl;eil anberer gewefen i|t; mc
i^nen bur^ befonbere Umftdnbe mand^e^ leid)t geworben if?, tihx^

fd)Wer unb grof? erfdjeint: fo fonnen fte bod) nid)t anberö al^

befd)amt unb verlegen unfer £ob ()inne^men. Unb wenn wir

benn über biefem jweibeutigen duneren bie innere 5luöfd)muffung

U^ gottlidjen JempJö überfein; wenn bk unanögefejten, aber

wenig ^vrnijt bringenben ^Sejlrebnngen, in benen fid) bie .Straft

ber ©eele am orbnnngömdfjigflen offenbart, gar nid)t in 2lnfd)lag

9ebrad)t werben: muj? nid}t bk\c ungerechte ©d)d5nng fie frdn*

feu/ wie fe^r fie and) fonjt mit Sob mögen über^duft werben

fein? !Doc^ bk]'( fonnen wenigffenj^ einö aufgeben mit bem an*

bern unb über ba^ ju wenig fid) trof!en mit bem ju viel, jene

ober werben ganj von unö um baß irrige verfnrjt, benen nid)t

vergönnt ijt (twaß anöjurid)ten, voaß in bkft ^äk ber ^eur»

t^eilung fdllt, unb bk bod) in verborgener unb reblidjer ©ottfe»

ligfeit eben fo gro^ fein fonnen.

5Kie fe^r wir aber von ber göttlichen ?ffieifc abmidjen hei

biefer ©d^djung, baß fiebt wol jeber am bejten, wenn er fidf nnr

fragt, SBorüber ijl boc^ greube im J^immel me^r, alß über viele

gerecijte o^ne 3iüfffid)t barauf, \t>k viel trefflid^e SBerfe fie mo*

gen vollbrad)t ^aben? nid;f über ben ©ünber, ber ^u^e t^utl

3a fo ifl eö, baß größte unb e^rwürbigjte bleibt immer baßj^i
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Htge, tvoiin nod) o,Ci\' feine du^cie Zl)at, axid) n\d}t ber ^hifat^

einer fold^en ifi; tie Umfe^r bei? ?Otenfd)en i(T eö gercibe, njor»

auf ftd) aik 3kttung grunbet, biefei^ ittncrlidjfie t>on einen, tvovtit

aber freilid) hk lebenbicje 53i6()licl}fcit liegt ju aüeni fd)tMien unb

^errnd}en, befifen ber ^Dienfd) fäl)U] ift. ^n biefem Slugenbliff

'^at ber 9}ienfc() nod) nid)t^ Q(t\)an, fein bbfer ©eifr i(I i^ni nod)

un"tertf>dnig, nic()t einmal ber in feiner ci^wcn 33rufl, fonbern ber

5lampf mit ii)m ge^t er|? an; aber im SRaine iji im .^immel

gefdn'ieben, unb ba^ iil fein tvat)rer SBertl), ju tvield)em burd)

aili^i tvaö er t)ernad) in feinem ganjen £eben an^rid^ten mag,

cigentlid) nid)ti! T^injnfommen Fann. — ©teilen mir unö nun

auf bicfen ©tanbpnnff, fo werben tvir and) leid}t fe^n, ivie wir

burd) jene uniid)tige ©d)djung auc^ im allgemeinen Unred)t thnn.

'. !Denn betrad)ten wir bte SBerfe, bie auö ber ©efinnung eines?

gottergebenen ©emntbö ^en)orgel)n: fo finb einige baijon bem

^ampf gegen baß bb\c angeborig; fie ftnb ©iege über bk Un»

gered)tigfeit, ^(tkn für baß wilbe unb unbdnbige 5lBefen ber

9}tenfd}en, l)i°dfreid)e Slnflalten für bic Unwiffenbeit unb Zi)ov^

{)dt. @o bk Söerfe aller berer, iveld)e bk gefelligen ^inrid)-

fungen in gefe;lid)e ©ejlalt gebrad)t, ober bi(\€ üerbeffert unb

erneuert baben. 5Benn nun je langer je mel)r bic 3cit fommt,

wo bie fittlid^e 5Belt t>on allem ungebeuren wirb gereinigt fein:

follen bann bic treuen, ibrer innern ^raft unb ©efinnung nad)

fd)opferifd)en S)icner ©otteö weniger gead^tct werben, wenn ftc

nid)t mebr .gelben biefcr 2lrt fein fbnnen? 5lnberc ^Aöerfe t)ab(n

feine unmittelbare 33ejiebung auf bie menfd)lid)en Hebel, fonbern

ftub ber reine 5lui^bruff beö einem jeben einwobnenben guten

unb fd)6nen, unb bii\( bc^'^orsubringen hkibt nnß immer aufge»

geben. 2lber ber reine 5IuJ^bruff beö göttlichen ©eifreö im ^au
fd)en ftnb boc^ nid^t allein fold)c SBerfc, bic er in J^olj, Buin
unb ^rj avbciutf ober in anberm tobten ©tojf, ober mit IDinte

auf Rapier {djvdbt, fonbern aud) bie, weld}c awß feinem ganjen

^ebcn bfvüorgebn unb feinen ^infTu^ auf anberer ?0?enfc^en, t>ie*

Icr ober weniger, ©ebanlen unb ^mpfinbungen, Bitten unb .^anb;

huigen bejeid)nen, bie er alfo in einen Icbenbigen unb bewcgli'

d)en ©tof hineinarbeitet, ber i^m nid)t falt unb kibenb gegen*

überj^ebt, fonbern ibm entweber liebcPoU cntgegeufommen ober

ftd) ibm aud) fcinblid) wibcrfejcn fann. Unb baß foll nun fei-

nen, bei Ur^cberö SSertb erbobn, ob er t)on ben tbti umgeben»

ben baß eine erfdbrt, ober baß anbexe, ba bod) er felbfl in bei»

ben Sdllen berfelbc bleibt?
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Un5 tvarum <nUid) bicfc ©d^djiuig fo fcf^v gegen bie Siebe

i(!, ti?eld)c ja überall ©emetttfcl)aft fucl^t luib bilbct, ^a^ ijl bie-.

fei^. 3it5em fie bie 2:l)at iui& &aö SBerf bcß ^Oienfcl^en d^ fm
eignet anftel)f, ta bocl) jebe^ fiBerf tvefentlid) ein öenieinfanic6

ijt unb nur au^brüfff, wnc fein Url>eber 511 ber ganjen nienfcl)*

licl}en SBelt, ble i^n unmittelbar umgiebf, öefrellt ifl, jvieuiel er

toou ii)i' begünftigt n.nrb ober gel^inbert: fo ftort fte bic fd)cn(le

«nb tvid}tigrte @emeinfd;aft ber 5)venfd)en. ^ie üdc arbeiten

n{d)t an jebem ^Serf unb jebem @efd)aft; feiner fann fid) ha^

ganje jnfd}reiben, unb feiner fann and; feinen 5;l)eil abfonbern!

lutb an wie Dielem avUiUt nid)t jeber unb fann and; v»Dn feineu

^efd^aftigimgen feine abfonbern; fonbern \x>k jchc gelingt ober

mißlingt, baß l)at feinen beftimmten (ginfluj? auf alle übrigen.

©0 ^dngt jeber an allen unb l;dngt t>on allen ab/ unb alle in

Qcm\^(n 5vreifen l>on jebem. Unb bk\(ß ©efü^l beö beftdnbigen

3ufammenfeinö unb 3"'>'i"^"^^i"^^'*ii'ff"^ 'f^ f^/ i\>oburd} fid) i>k

?Oienfd)en in grof^en gamilien unb julejt ali^ &m barfTellen; bies^

i(! bai iv>al}Xt unb urfprünglicl)e ?lßefeu ber brüberlid)en ^kbc.

S)enn ivie in einer gamilie eigentlid) fein ©lieb ein (£igentl;um

für fid) i}at, fonbern allein gemeinfd^aftlid) ijT: fo l;at and) in

fold)en, tvenn aud) nod) fo \x>dt au{^gebel>nten 5treifen menfdjli*

ü)m SBirfenö feiner ein ganj abgefd)(ojTenej^ .^anbeln unb ^iv--

fen für fid), fonbern alles^ ift gemein fd;aftlid}. Unb ivie bic ge*

fd)mi|!erlid)c 2iebc immer üwaß in leiben ).>flegt, n?enn bie ©c*

fd)tvifter tvirflid) il)r @d)ifffal trennen unb jeber fein eignem? Se*

i>en beginnt: fo mup and) bic brüberlid;e 2i(bc ber ?Oienfd}cn ki-^

ben, wenn jeneJ? ©efü^l verloren gel;t, unb wk nne tueiut gleid)

fdlfd)lid) einbilben, jeber l;abe fo fein eignem? ^MvU^n für fid^,

ba^ man an bem, ivaß er aui^iid^tet, feinen Söertl) erFennen

fonne. 2Rid)t ba^ nid)t jeber feinen eignen SBertl) für fid) {;dtfe

«nb baft nid)t biefer aud) Oünflufj l;dtte auf feine Sinnie; inel-^

me^r bringen iv»ir ja ibm barum fot>iel §ürbitte bar t)or ©ott

für biejenigcn, bereu innere^ Sißefen i^ermoge i^rer Sage fel;r iMel

^influ^ i)at auf baß 5Birfen anberer; barum foinel ®anf, tvenn

biejenigen, an beren SBirfen üiele anberc Slnt^eil neljmen muffen,

i()ren ©inn auf baß iva^rc unb gute gerid)tet l)aben; unb barum

f)ab(n wir fo i?icl bittcvc ©orge unb 2;rübfal, wenn tvir üon

bem allen baß @egentl)eil li?af;rne5men: nur an b(ß einjelnen

5ß3irfen unb Sn-folg fann man feinen 9i$ertl; nid)t mejTen, a^eil

alle gel)ler unb alle 5:ugenben fo vieler anbern mit baran gcar»

beitet t)aben. ^aß lajjt xu\ß erfennen unb an biefem ©runbc

ber Siebe fej^^alten, ben ai5ert^ b(ß ^?enfd)en aber me()r in \&'



545

ucm tttncnt fachen, tai ^efft barlti, ta^ fdn S^ame tm Jp)(mmcl

gefd)rie6cn fjTv

III. Sublid) foKen ttjol ^ic 5[ßorfe «nfcr§ ßrrlofcr^ un5 öud)

ta^ ju ©emütr)e füf;rcn, f-ajü bic grcubc über baj^ m«^ it>ir aii^t

ndjtcn eine grcubc t(?, bit tvir nic^t fcfl^alten fonncn.
?Ö3ir glauben jtvar oft nicl)t nur in beni crffen @efuf>I bec

greube, in bem fid) aücß, md) brtö fleinfle unb t)er()dng(ict}|le

cr^b^t unb t>erfd)ünt, fonbern aud) f)(xmd) wod), ta^ wiv ja

tvol biefcj^ gewif? t^ermbgen. ^aß fann fid)crer feut/ benfeu

ivir, a({J bie greubc beö ?Dienfd)en an feinen 533erfen, n>enn fie

nur jene fromme unb bemüt^ige greube if?, bk bm ^eijTanb

nid)t üergelfen wiilf tveld;en bk ©nabe ©otfeö un^ leiflet bei

CiiUn guten SBerfen, bk tvenn and) nid)f alle unmittelbar burc^

t^r §ortbejTef)en, bod) in i^ren tvo()[t^dti(jen golgen un^ burd)

ba^ tcUn begleiten unb unö Überbauern. 2Beld)en kräftigeren

Zxo^ benfen wk und für bk fc^on ber ^adjt gleichen Seben^*

ja^re, in benen tvir nidjt me^r tvirfen fbnnen, ali^ bk niand^er*

Ui 3c"9»i|T"^ «»b Senfmale, bk jeber um ftd) ^er aufgejlellf f)at

t>on feiner treuen unb frifd^en SlÖirffamfeit, fo lange ber 5;ag fci-^

mi Seben^ nod) in frifdjem ©lanje jTanb. S)a^ 3lnbenfen be^

gered}ten bUiht ein ©egen, unb feine Söcrfe folgen il;m nad).

2lber la|;t bod) bie oft n?ieber^olten bittern Erfahrungen anc^ bet

ebelfien unb t>erbienjTüollf^en ?Oienfc^en, la|?t boc^, ti?aö njir felbjl

fd)on oft dbnlic^eö muffen erlebt ^aben, un^ luarnen, ba^ \m
nid)t ju fel)r an bem unö freuen, ti^aß wir au^gerici^tet \)ab(tt.

(Eö tvdre geiioiji unnatürlid) ju »erlangen, bafi eiJ un^ ganj gleic^^

gültig ^cin folle, ob un^, waß \vk in befler Ueberjeugung unb

freubigem 53tut5 unternommen ^aben, mißlingt ober gelingt; mit

ber adjt menfd)lid)en 2lrt baß 2(bm ju füf)ren lie^e ftd) ba^

nic^t vereinigen; aber bod), ba^ tuir immer t>iel me^r auf bk
eine fid)re unb bleibenbe greube fe^n, bk greube baran, bafi inu

fre SRamen im /;>immel gefc^rieben ftnb. S)enn je me^r wir nn-^

fere ganje 5u|^ unb greube an unfere 5Berfe fejen, um befto

me^r muffen xm and) Don bcn (Bdi)iU\'aUn , bk fte leiben, er*

griffen werben: unb wie üieleö giebt iß ba nid^f, waß unfern

£o^n untergraben imb unfern innern ^rieben erfd)üttern mn^!

(iß ifl nid)t nur biefe^, ba$ and) unfre 5ß3erfe — bk wo^lgera*:

tbenflen unb wid)tig|len nic^t auegenommen — im ©trom beci

'^(k Derfcl^winben mit allem anbeten; bafi, inbem allein in ber

$[Belt wed)felt, auc^ eine '^dt fommt, in weld)er bie allgemeine

J^aublung^wcife bev 5!)?enfc^en, bit 5lrt mit ben ©egenfiduben

^m
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imfcr^ ?5cruf^ umsu^c^tt, |td> fo 9C(!nbcrt f)ciUtt, ba^ man öud)

an unfern Söcrfcn unb SJf^afcn, ttjcnn man fid) \i)vcv erinnert,

md)v baö t)on f^cm gegentvdrtigcn ©e6rand) abttjcic^enbc unb

und) bemfelben »ermerflid^c {id)t, alß ba^, n>aö i^m e^emalö um
fern unb ber ^dt geredeten SSetfaÜ envarb; ja ba^ toieUeid)f

eine 3dt !ommt, voo mx mit unferer Erinnerung an biefelben

ganj allein jle^n, inbem bie anbern Saugen üerfdjmunben fittb,

unb bie ?töelt fte üergcffcn l)at, unb ii?o bkfcß bruffenbe unb

peinlid)e ©efu^I ber 2Sergeflren()cit bie greubc fo »erbittert unb

fd)wdd)t, ba^ fie nicf^t niet>r biefelbe fein fann: bicß aU(ß, fa^t

idj, ijT eö nid)t allein; benn bicfc^ ijl baß ganj allgemeine 5oo^

ber menfd)lid)en S)inge, unb tt>ie i>on unfern ^inbern, fo auc^

l>on unfern S^^aten unb SBerfen, and) bm liebj^en unb gelungen*

jien, mujTen tvir ja wiffen, ba^ fie jierblid; scjcugt unb geboren

finb. 2lber, meine grennbc, tvann tvififen tvir benn, ob un^ d\\

sfficrf gelungen i(?? unb wie fef)r jtraft fici) nid)t f)cvuad) bie

ijoreiligc auf beu (Erfolg gerid}tete greube? 2lud) menn bie ©ei«

f!er un^ untert|)an gemefen finb, and) tvenn ein bofer ©ei|^ bnrc^

unfre 5lraft unb Sugenb auß einem ?0;cnfd}en, ober einer ©efell*

fcl)aft t)on ?9^enfc^en, ober einem Gebiet beß menfd)lid)en Seben^

vertrieben ij!, fo ba^ tvir gea^^ glauben J^eil unb Üiettung toer*

breitet 5u ^aben : finb ti>tr ftc^er, ob nun bie geretteten aud) ivirf*

lid) ftc^ an ben galten tverben, t)on bem alle Äraft gegen baß

hbfe awßQe^t, ober ob fie nid^t Dielme^r bie hbe gemorbene unb

t)on feinem befferen ©eif! tu ^efi^ genomtuene SBo^nung nur

fdubern unb fd)müffen, bamit berfelbe bb\e ©etft mit fiebcn am
bern, ober biefe an feiner ©teile einjie^n unb fiel; tvo^l fein laf*

fen? 3f^ f^ '^i<^ i^ ^^^ ^ß"^'" 2öol)lt^aten, bie mv ben ?Ü?en*

fd}en crweifen, inbeni tuir beru^igenb auf i^r ^erj tuirfen, in*

bem tvir Si^t in i^xem 9Ser|?anb anjünben, tJibem ttir fie ton

tl^ren SSorinrt^eilen ju befreien, inbem tt>ir ben nac^t^eiligen (iin^^

fln^ veralteter übler ©etvo^n^eiten aufju^eben {üd^en? Utrb rcenn

oud; baßf waß bet einzelne al^ 93atet, 5i)iutter, ^e^rer, ^unnb

am einjelnen tl}nt, oft ftd^erer tfl: toiewl traurige ^eifpiele aud)

biefer 3lrt fommen un^ md)t bennoc^ überall entgegen? ^a tvenn

tvir a^nen fonnten, tvo irgenb einem, ber jejt in ben fü^efTen

^ofnungen von ber '^uHnft, in ber frifd^en greube über fein

gelungene^ ^emü^en fd)ivelgt, bennoc^ baß Sooö be\d)ieb'en i|l

ein unglüfflid}er SSater, ober Se^rer ju fein: ivie njo^ltl^dtig

tvürbe e^ nid)t fein, tvenu tvir tl)itt tvirffam tvarn<^nb zurufen

fbnnten, greue bicl) md^t, ba^ bir bii ©eifler untertl)an ftnö,

fx-euc bid; niu*, ba|i bein SRomc im ^immel angefd;rieben i(l!
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Un& nod) bid mcf)v i|! d fo bd alUn SBirfungcn, bk fc^on ur*

fprunglic^ mc^r inö gro^e, alfo tn^ unbeflimmtc cje^n! ^k oft

tt)ir& nidjt bk bcn 59icnfd)en mit großer SlnlTrcncjung errungene

grci^ett beö ©cijte^ t^rer öiefen ein gaUfIriff unb ein 35orttjan&

jur ©unbe! tvie oft if! bk ^clbcnniut^igf^e 55cfreiung Don brü!»
' fenbeu ^anbcn ücrfe^rt tvorbcn in bic freüel^aftej^e Bvgelloftg*

feit! unb mc mand^er \)at fd}on bei folc^en ©d^ifffalen traurig

unb fd}icr t>erjtveifelnb öor bem 2Ber! geflanben, bejTcn er fid)

mit bem meijlen ©fol^ gefreut, unb tt?enn fid) baß bcfTe in bo»

fei^ üerfebrte, feinen anbern 2:rojl geti?u^t, dß für bk 535elt bk*

fen, ba^ bagegen öud; ©Ott t>iele^, tt>aß bk 5Dienfd)en hb\c ge*

meint, in guteö tjerfe^rt, für fid^ aber i|! i^m feine greube übrig

geblieben, alß baß Settju^tfein, ba^ er nid)t^ anberö gettJoUt, alö

feincf^ Xperrn ©ienjl unb 5Berf tvculid) forbern, baß \)d^t, ba^

fein 3Rame im J^immel angefdjrieben i|?.

Unb a^ieöiel anbere^ giebt e^ nic^f, waß bie greube aud)

m b(n bellen 533erfen, an bcn größten ?5enjeifen ber ^raft auf

haß bitterfle (fort, a^enn n?ir fc^n, ba^ bk ?9?enfc^en ganj beim

dufern fTe(;n bleibcnb baß innere berfelben nid)t terjlebn, noc^

ju idjaicn njifen, ba^ fte (ß in ber SSerfe^rtbeit i^reö ©inne^
bem fd)led}te|!en gleid) flettcn, unb ba^ mv bai^jenige, toaß tüit

am meiflen tvünfd^en, ndmfid) burc^ unfere 5ß$erfe unb X^atcn

fte jur 51nerf'ennung bcß gottlid^en aufzuregen, boc^ nid^t errei*

d)en. ^am ber (Srlofer fclbjl je jur redeten bleibenben greube

über feine SBerfe? mupte er nid)t, alß er einen geliebten greunb

inß £ej>cn jurüffgerufen f)atu, im ©ei|l ergrimmen über bic 2iu^»

brüffe ber fdjnoben 3^eugierbe, bcß er|launten Unglauben^, über

bie ailbernbeit ber ?0?enge, bk (id) alß tvo^icv unb ^Irojlerinnen

feerfammelt \.)attc unb tveber bic göttliche ^vaft feinet ©eijle^,

nod) baß mcn\d)lid)C ©efüi;! feinet J^erjeng ju fajfeu bcvmodjtcl

mu^te er nid)t bic (Btabt, in wdd)cv er erjogen war, unb ju

ber gewifi and) er jene befonbre Suneigung füllte, mit ber fajl

alle ?0?enfd)en bem (5d}aup(aj ibrer 5?inbbeit jugetban ftnb, mu^te

er fie nid)t üerlafen, iveil er um ibre^ Unglauben^ miaen, ba

fie bod) üor allen \)ättc glauben unb fic^ ju i^m befennen fotten/

nidjtß bleibenbef^ unb fefTe^ ju tvirfen Dermod)te? mu0te er nid)f,

nad)bem er taufenbe gefpeifet t)attc, cntfliebn, n)eil fte Perjlofften

©iune^, anjiatt in baß 95erbaltnig geifiiger @a|Ifreunbfd)aft mit

tbm ju treten, baß er ibnen barbot, ibn jum irbifdjen Könige

mad)en n^ollten? mu^te er nid)t immer tvieber (d)dtcn bic t?er»

febrte 21rt, bk troj attem, tt^aß er ti)at unb au^rid)tete t)or ib*

ren Ütugen, nod) immer ein 3dd)cn begehrte, tvie cß i^t nid)t

50^m2
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fonnU 9C9c6cn ivcr&cn? itnb gcfc^ic^t ntc^t at(cö bkfcß ndnillcf^c

eben fo immer nod)? mn^ uidjt jeber e&eljle unb bcfte t>on Z^cit

im ©eijt ergrimmen u6er &ic ffad^e EBetvunberung ber leeren mu>

^ic^m 3f?eucjierbe? tvijTcn fte nid^t nod} immer dUß, \mß geifiig

gemeint iff, in ba^ allergemeinfle irbifd)e ^inal)jujtef)n? unb finb

fte nid)t nod) immer auf baö atterunüeranttt>ortlid)j]e blinb gegen

brt^, waö fie allein retten unb i^nen ^eil bringen !ann, unb

ivollen, mc fel;r e^ fic^ i^nen and) bewahre bmd) SBort unb

'Z^at, ©Ott ijerfud^en, inbem fic in einer fo fe^r ge5eid}neten

Seit nod) Scid^en verlangen, tvie er fie feiten tl)ut! 5i:ie mnf?

baö alleö unfere greube t>on bem duneren auf ba^ innere juruff*

lenfen, auf taß freubige ^etvu^ffein, tveli^e^^ aud) im Srlofer

hk £>uelle feineö unerfd)utterlid)en ©eelenfrieben«? ix>ar, auf baö

$Bewu^tfein ber ©emeinfd^aft mit ©Ott unb ba|^ unfere S^amen

im ^immel angefc^rieben finb! — Unb wk erging e^^ t>on jel>er

hin ^imQü'n be^ JP)errn? '^ctvnß mu^te fic^ tvol feinet ?ißerfei^

freuen/ a^nn na«^ feinem Unterrid}t unb feiner Qrrmabnung uti*

ter feinem &(Ut ber ©eif! ©ottef^ fid) in ben ©emütbern regte

unb in begeif^erter Üiebc offenbarte; aber njenn ein (Simon ber

Sauberer begehrte für ©elb bkfc l;obe ^l'nnlt ju lernen, al^

ivdre fte (int t>on feinen erlogenen 5Slenbit?erf'öfunflen : mujjte ha

nid)t ^etruö eben fo, n?ie er ergrimmt ifar, auc^ traurig \c\n

unb fid) gebdmpft füllen in feiner greube, tveim (ß bod) hin

untrüglid)eö 5vennjeid)en giebt, ivoran baß gute, aud) n?enn (ß

anß ber reinjlen £lueKe fommt, v>on bem fd)led)ten unb üeriverf»

lid)en fann unterfd)ieben ttjerben? ®enn ^auluJ^ auf €»)pcrn bcn

falfd)en ^ropl)eten, ber aud) säuberte unb bem Q;t>angelio iviber-

^mb, freilid) jTrafte, baji and) feine du|?ere 35linbbeit ber ^Blinb*

l)eit feineö ©eif!e^ glid): muf? er nid)t bennod) in ber greube an

feinem ganjen Erfolg febr gefrort gewefen fein, ivenn bod) ein

falfc^er ^rop^et, tbcn n>eil er fid) in feiner eingebilbeten ^Beii^*

l)eit and) ftar! fnblte, tveil er burd) falfc^e 5vun|le dl)nlid)e ^r*

fd)einungen ^erPorbrad)te, fid) i^m alö feineö gleichen gegenüber

(Teilen fonnte? ivenn feine ©egner o^nerad)tet feiner grof^en 2;l)a<

Un nod) jnjeifefn fonnten, ob er and) m Slpojiel fäf unb er

fid) auj^ Siebe ju betten, wel(^en bic ^n'oex{id)t ju il>tn unb bic

2lnbdnglid)feit an if)n fo notbig tx»ar, bamit biefe nid)t irre ge*

fiibrt nnu'ben, genotbigt {af) fid) felbjl jn rt^bmen: mu^te e^

nid)t bic greube an {einm Xi)aUn bdiupfen, bafi auc^ baß gro^e

unb fo auöbrtjfflid) Pon ©ott gefegnete nid)t laut genug fi^r fid)

fprad), um alle leeren Sintvenbungen üergeblid) ju mad)en? unb

erfabren tpir nic^t aU^ auf mancherlei ^(i\\ bajfelbe? permed)*
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fcUx widjt bU S\inha bcv 5BcI( wodj inimcv ba^, ttjaiJ mi bn

rcinf^cn Üuctle bcö 2\d)t^ ^croorgcgaitgcn tfl, mjt bcn Werfen

bcr ginflcrni|5? fuc()ctt un& crfinncu ftc nt<()f noc^ immer ju bcn

©Ott n>o(>l9cfani})rtcn ^anbluugcii inTfc^rte ^cttjcgungf^cjrunbe

unb nicbrigc Slbfid^tcn? ij! tiid^t baö ganjc 2dmx öoU taufcub*

faltiger ^^'rdufungeu biefei- 2lrt, bk jebem ein ^^pfa^l im gleifcf)

finb? unb t)erm6cjen wiv a\\o etaniö befferei^ 511 ti)un, alö ba^

ivir xmß immer an bai^ eine f;alten, baf? unfere 9^amen im ^im*

mel gefc^rieben finb, ba^ mir unö — tvie cö benn ()ierin erlaubt

if! auc^ ba^ fleine mit bem öro|?en ju t>ergleid;en — ba6ei be*

rul)ic|en, ivomit ber ^err jenen grofen 3lpo(?el beruhigte, £ap bir

an meiner ©nabe genügen!

©0, meine greunbe, werben an'r auf ade «JÖeifö mit unfe*

rer Sßertbfcl^dsung unb unferer greube i?on bem andern auf ba^

innere, al^ \vdd;)cß allein eigentlicl) baö unfrige ijT, jurüffgefü^rf.

Saffen wir unö baö gcfagt fein, fo tverben a>ir benn aud) imi

fo me^r alle unfere guten nad) au|?en gerid^teten EBejTrebungen,

ivic fte axiß bem Bäjat^i unfere^ ^erjen^ f)erüorgel)n, ©ott al^

ein reineö Opfer barbringen, i^m bem adeintveifen bin 2iu^*

gang an^eimjlenenb, o^nc bei einem ?9ii^lingen, ba^ i?ieneid)t in

feinen verborgenen Sßegen befd}lofren ifl, burd) d\x falfd;e^ ©e<

fü^l gejTort ju n?erben, alö ob bk^ ein 3dd)m tt)dre, ba^ er

unfern ?ö5ert^ geringer anfd^lüge. 2lber atleö guten, voaß tvirf*

lid) gelingt, tverben wir unö um fo reiner freuen fonnen, wenn

wir mit feiner 8lrt i?on perfonlid^er S;5eilna^mc fragen, von wem
cß ausgegangen ijT, fonbern jebeS al^ baß gemeinfame 92Ser!, fo

wie alö baß gemeinfame &xxt fe^r vieler anfe^n. S)ieö i|l bie

3uöerfid)t unb bk 9luf)e, bie jwar immer allen COienfc^en, t>or«

ne^mltc^ aber benen not^ t\)xxt, bie in ber gegenwärtigen "ßät (e*

ben unb baxixx toaß fte für gut unb red)t galten ju forbern fu*

c^en. ^ogen fte e^ baxnit, freiließ o^ne galfdj^eit unb geig^er*

jigfeit, aber aucl^ o^ne Ungebulb unb COJurreji gel)n laffen wie

©Ott Witt unb ftd) an bem einen über aUtß erfreuen, ba^ i^re

gramen in bem J^immel angefd)riebcu finb. SImeu.
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xm.

©ag C0 nid)t kid)t fei ein ^iimcv 3efw 5«

fein, unt) J)ag \)ie(e eö ju fein n)dl)nen, J)ie

e^ nid)t ftnJ).

^cnn fo off unter ben ^f^rijTcn gcflagt tt>ir& Ü6cr bie grofe

©emalt mxb mitt ^Scrbreitung bej^ Unglau6enö unter bm man»

ni(jfaltigf?cn ©efTalten, über bie unglufflid)e 5!)ienge berer, bic bem

^id)te beö (Srlofer^ ntc^t folgen unb auf bem SBege, auf bem

er un^ öorangegangen if?, nic^t fortge^n: fo ift bei n?eitem ber

n?ic^tigf?e unb gegrunbetjle 1f)di biefer ^lage ntcf^t gegen bk ge»

rtd}tet, tuelc^e fid) laut unb auöbrufflic^ ber Se^re unb ben gor*

beruugen be^ ^rloferj^ entgegenf?eüen, tt)ie n>ir benn natürlich auc^

tuenlger Zf)dl ne()men an benen, bk fid) offenbar al^ feine @eg*

ner au^jeicf^nen; fonbern me^r fd)on gegen biejcnigen if^ bie5l'Iage

gerichtet, meiere, obttjol fte bd fid) felbft fe^r gut tuiffen, ba^ ba^

cigent^umlic^e unb innerfte be^ €^ri|Tent{;ume^ i^nen fremb if!,

boc^ bcn duneren ©cf^ein bejfelben anjune^men für ratbfam ober

not^toenbig galten; am meij^en aber gegen biejenigen, njeld^e, (bm

fo njenig al^ jene burcf^brungen öon bem, waß fie ju 3»"g^nt

3efn mad^en tuürbe, fic^ felbfl tdufc^en, al^ ob fie jünger unb

3^ad)foIger ^tfü nodren fo gut aU anbere. SBir werben alle toif*

{(w, tok oft wir foId)en ©d;eind)ri|len unb foId)ert t>ermeintlic^en

€^ri|Ien begegnen auf ber.^a^n unferei^ Sebenö. S)a^ e^ noc^

Urfad)en giebt, we^^alb fid) mand^er für einen (5^rif?en aui^giebt

oi)\\( einer ju fein, jumal nun bk ebemalige ©leid)gültigfeit ober

3SeracJ)tung fid) gelegt ^at unb man wieber ema€ Hit auf d)ri|T*

lid)e ^rommigfeit unb Se^re, ba^ Idpt ficf) benfen ; aber wober

ber Sßa^n, ba^ wk fid) felbj^ für (£()rijlen galten of^ne cö ju
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{dn? ^oU ba^cr, meine greunbe, ha^ tok im ^^rijTctit^um ^in

©cijl i|?, aber t»iele ©aben, t>on biefen balb bk eine, balb bk

anbcrc, je nad)bem e^ bie 2ag,c ber SBelt unb ber menfc^ltd^en

S)lnße crforbert, nic^r ^cvoovtvitt, unb bie gemeinfcf^aftli^e ^raft

bei^ ©eiftci^, um baffclbe 5Berf ju forbern, in bem einen biefe, in

bem flubern jene ©ef^alt üorne^mltd) annimmt, je naci^bem e^

feine 9?atur mit fid) bringt. T)k{c einjelnen €igenfd)affen unb

2uniperungen für ftd) galten bann bie S)ienfcf)en für ta^ ^(\'cn

beö €()rif^ent^um^, unb finben fie nun in i^rem innern (tfoaß

af;nUd}e^, n?enn eö aiidj in i^nen cjanj anberö entflanben unb gar

ntd}t fo mit allem übrigen uerbunben ijt: fo meinen .fie bann, e^

fd ba^ ndmlid)e, galten bafür, ba^ fte ba^ ?IBefen be^ ^f^rijTen»

t^umi^ ergriffen b^ben, ix^oUen jeben nad) i^rem 3)?aa|i(!abe me|fen

unb ttjunbern fid^, n>enn anbere fte nid^t anerkennen njeKen.

?9teine greunbe, ttxnn ber ^enfcf) o^ne ©efd()rten feinet

Smpfinbungen unb feiner Xf)aU^^ i» ber ^elt nic^tö au^ric^ten,

nod} bef^ebn !ann, aud) nad) bem ^iüm (Bottcß nid)t fotl: n?ie

febr mufi unö bavun gelegen fein, biejenigen, weld^e tva^re 3""9<^r

be^ ^vlbfcrö ftnb, unterfd)eiben ju fennen öon benen, bk eö nur

tvdbnen ju fdn; unb ivenn eö bem ?Oienfd)en nidjt Uiäft ifl in

ftd) felbf^ ju fc^auen, n?te ttbti)iQ ijT e^, baj? wir un^ felbfl in ^e»

traci)tunc( jiebn, um fid;er ^u ivcrben, ob tvir ju biefen geboren,

ober ju jenen. 2a^t un^ baber tüaö ber (grlofer felbft üon feinen

tuabren unb feinen ©d)einjüngern Qifa^t f)at, n4&er ju J^erjett

nehmen.

^eyt. Maö 14, 25—33.

€^ ging ober öiel ^olU mit i^m, unb er wanbte {iä)

unb fprac^ ju ibnen, @o jemanb ju mir fommt unb

^aflfct nid)t feinen 95ater, ^utUv, ?lBeib, ^inber, 53rüber,

©d^mejTern, baju <iud) fein eignet £eben, ber !ann nid^t

mein jünger fein. Unb iver nicJ^t fdn Äreuj tragt unb

mir nad^folgt, ber fann nid}t mein jünger fein. 2Ber ijl

aber unter end;, ber einen S^urm bamn tviü unb ft'jt

uid}t jut)or unb überfd)Idgt bie Sofien, ob er e^ ^abc

^inauß ju führen. 2iuf ba^ nidjt, voo er bm ©runb ge*

legt \)at unb fann eö nid^t hinausführen, alle bit e^ fe«

5en anfangen feiner ju fpotten unb fagen, S)iefer g3ienfc^

^ob an ju bauen unb fann eö nid^t ^inauöfü^ren. Obct
tteldKr ^onig tt>ill fid; begeben in bin 6treit tviber einen

miberu IJiVmQ unb fijt nid;t jut?or unb rat^fc^lagt, ob er
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fann mU je^ntimfenb 50vann begegnen beni, bet {\Uv t^n

fommt mit jtvanjigtaufenb. ^o nid^f, fo fd^ifff er 55oe*

fc(}aft, tvenn jener noc^ fern ijT, unb bittet um griebcn.

ßllfo auc^ ein jeglicljer unter euc^, ber nid)t abfciQt aUem,

t»aÖ er ^at, ber fann nid^t mein 3«»9ff Kin-

Unb c^ gina i?iel 95o(f^ mit i^m, ba tvanbte er jtc^ unb

fpröd) bi(\c ^ebe; t>iel 25otf^ worunter nur tventge tvaren, bit

nad} biefem 50iaa^f!abe fd()i(j gettjefen ludren feine junger ju fein,

or)nerad}tet bk ganje ?9?enge i^n ben?unberte unb i^m v>erebrenb

«ad}jog, um, feine gottlid^en Tücbm ju f)6ren ober feine ttjunber*

»oKen S;bö^fn S« fc^"- Sv ober begehrte m^ ber 2:iefe feinet

^erjenö fid> ber eitlen ^Oienge ju entfd^Iagcn, unb dm barum

^ielt er ibr fo jTreng bic großen ©c^n^ierigfeiten v>or, bk eö t)abt

fein junger ju fein, greilid), meine greunbe, finb unfere ^dUw
md)t mebr tvie bie bamaligen. S)a^ tt)xit jejt tveniger notb^ ba|i

ber ?0?enfcf^, um aH ein tvabrer Sunger S^fw aufzutreten, \)a^m

muffe 25ater unb ?0?utter, SBeib unb 5vinb unb xoai bk SRatur

ibm fonfl geeiniget f)at. Senn oft fümmern ftd) bk 5Ü?enfd)en

tvenig barum, wie lueit jebe^mal bk, mldjc ibnen angeboren, ber

£ebre be^ ^rlofer^ folgen; ober fie fünben e^ aud) ganj üortbeil--

baft unb ebrenoott folc^e barunter ju febn, bk eö in ber 1i)at

unb SBabrbeit tbun. 2lucb baß ti)üt nid)t notb, eben biefeö ba^

ti?ir 3w"<jcr ^((n finb, alß dn 5?reuj auf un^ ju uebmen unb ju

fragen, fonbern baß Jtreuj fommt jebem fonfl ivol anber^ tvober

in ber Söelt, unb er mu^ e^ tragen, fü er m junger 3efu, ober

fei er cß nicbt. Siber eß i)at getvi^ in jeber Seit unb fo aucb in

tiefer feine eignen ©efabren unb (Sd;tx>ierigfeiten ein 3u»ger 3efu

ju (m; unb j(bt f)at ibre eigene ^dfe, tvie bit ?9ienfd}en ftd)

jutrauen e^ fein ju fonnen, unb e^ boc^ nid)t finb. 2a^t nnß

babcr hei bem allgemeinen in biefer Siebe jlebn bleiben, tvie ber

.^err benen, bic um ii)n finb, juruft, ba^ fie bocb ivobi überfc^Ia--

gen mod)ten, ebe fte bicfm SBau anfangen, ob fie aud) ^aUn ii)n

f;inau^jufubfcn. Unb in ^ejiebung bicrauf la^t un^ febn;

5Ö3ie (ß nid)t fo itid}t fei, ein junger 3^f» J»

fein, alß bie meif^en glauben, unb bat)et t>iele

tt>dbnen e^ ju {ein, bie eß bod) uicl)t finb.

3c^ benfe \)iei'nbet fo ju reben, ba^ icl> suerjt ein 9Bort

ber CSarnung rid)te an bie, tvelcbe fDld)em ^al)n unterworfen

fmbj bann aber $ weitend du ?JBovt ber ^eru^igung au fold)e,
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tciicti if}v ^cn fagf, ba^ fle ^unöcr ^c\'n flnb, M« fl6ci' bocf; t)ou

bei* garten 9vc&e bcö ^crvu fc(}mcrj(id) gctrofcu ivcvbcii.

I. S)ai^ ?iBoi-t bcr aörtruung, ba^ ic^ rcbcn tviK ju bc*

neu, bie fid) barauf cinirtfcu unb bafuv «ui^gcbcu ^luigcr 3cfu

ju fein, c^ne bajl fie cj^ fid; rcd}t überlegt ^abeit, cß bcjic^t fid)

auf baß i)ovf)cr fd)ou öcfagtc, ba^ fic frcilid) etwaö üon bcm an

fid) ^abcn, tvorin auä) bic 3^ad)fofgc ^ffu ftd; jeigf, baf^i fic aber,

weil e^ ii)m\i an bem red}fen ©runbe fe^(t, falfd^lid) glauben au

biefem einen alle^ ju l;aben, unb ba^er in t^oridjtem ?lßabn unb

frud}tlofen ^eflrebungcn begriffen finb. ^d) tvill nur einiget,

tvie eö ivol am l^duftgl^eu t)orfomnit unter ben S)icnfc^cn biefer

Sät, ^erauö^eben.

(iß Qubt juerj! mele, tueld}C meinen, haß tva^re 5[Befen ha
3üngerfd}aft '^cfn fei m\ n>eid)e^ liebeüolle^ ©emütl^, haß nid)t

fiH* fid) allein leben unb n?irfen \t»ill, fonbern gerührt unb getrof*

fen t>on bem ^1enb unb ber ^ebürftigfeit ber 5D?enfd}eu überall

bereitwillig ijt ju l)elfen, bien|?fertig ju pflegen, ^ingebenb, um mit

Slufopferung eignen 93ortf)cili^ unb eigner greube bic leibenben 511

erleid}tern unb bic fd^mac^en ju unterflü^en. ©0 milb unb liebe*

t>oll, fagen jie, war ja eben ber (Srlofer. S)er ^c^nß, ber untrer*

50g ju feilen bic ^ranfReiten unb ©ebrecl^en, ju lofen bic ©cc*

len in 3frael, hie gebuuben waren burc^ irbifdje 3^ot^, haß ijc

ber '^({i\ß bem fic anl>dngen, barauf, ha^ fic ibm hierin dbnlid)

jinb, grünben fic il;rc 2lnfprüd)C auf haß g6ttlid)c Söo^lgefallcn;

unb wenn fic jemanb feb», bcr aud) bcn SRamen unb haß ©cl^ilb

be^ €bi*i|^f»t^«w^ ^f>^ fic^ tragcnb f)icx'anf weniger ?Sert5 legt,

fonbern al^ ob ju biefer @tufc ber 3Sollfommenbeit ber ^enfd)

aud) wol obnc hcn Silofer fd)on fommen fonne, fic^ ein ganj

anbereö Sid (^ef!t: fo bebauern fic tl)n ober ereifern ft^ and:),

ha^ er haß wa^r^aft g6ttlid)C in bem Seben unb ber Sc^rc bc^

^rloferj^ t>erfcnnc unb fid) an ttVi>aß jufdlligc^ ^dnge. — Unb

wer wollte wol aucf) fagen, ha^ man ein jünger 3^fw f^i» fhnm
unb hahci leer i?on biefer fd^onen (£mpfdng li(^feit beö ©cmüt^e^

für menfc^lid^c 9^ot^ unb obnc irgenb fold|C grüd)tc ber @üte

unb ^arm^erjigfeit ju tragen. 2lber ibr weid)gefcl)affenen ©cc*

len, überlegt boc^ nur, ob ibr an biefem einen genug l)abt um
ben ^an be^ J^errn au^sufübren; ober ob ibr nic^t i>ielmc^r,

wc-nn ibr nur biefcö i)aht, haß re^tc gar nid)t befijet. Senn

(^bvif^u^ f)at bod) nic^t nur bcilen gewollt, fonbern nod) weit me^c

ftd) eine ^ccrbe fammcln, bic auf feine ©timme ^orte, ein i^m
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eignet un5 fciitcr tvurblgc^ 2}olf. SBcnn {^c nun nic()t ^ixti)

«nb Slu^baner genug (;abt, um immer barauf ju arbeiten, bajj

auö biefem ctlleö frembnrtige unb unmürbige verbannt tt>erbe;

tvenn i^r nid}t ffar! genug \(\b, md) biötveilen, tvie i^r mo^lju»

tf)un gewohnt fdbf t\"»ieberum \x>tt) ju t()un, tvenn eö barauf an>

fommt, nid}t bk ?Otenfc()en Dom Uebel ju befreien, fonbern ba^

bofe {)erau^jurei|?en mi \i)xcm J^erjen: fo Bnnet i(;r feine ^mu
gcr nict)t fein. SBenn e^ eud) nid}t fo ernfl ijT eud) felbft rein

unb heilig ju galten, ba^ i()r and) geliebten ?9?enfc()en, menn fte

eud) in unbet\?ad)ter ©tunbe na^n unb i^re ©d}macf)()eit auf md)

überzutragen bro^n, jurufen fbnnt, J^ebe bid) v>on mir; mcnn if)v

nid)t fd^ig feib, ernjT unb jTreng aiU, bie iMetIeid)t eud; felbj^ nid}t

gefdf)rlid) finb, tvol aber anbere v>erfiU)ren fbnnten unb ©d)aben

tu ber ©cmeine anrid)ten, al^ fold^e ju bejeid)nen unb @efaf)r ju

rufen, tx>ie ber Srlbfer of)ne 53tenfd)enfurd)t unb obne dngjllici^c

Sßcbenflid}feit ivarnte t?or bem Otterngezücht ber ^^arifder: fo

fbnnt i^r feine jünger nid)t fein. Unb i^r merft bod), mie ber

^rlofer nod) immer f)ie unb ba t>on fotd^en, bk feine 5}itlbti)d*

tigfcit unb ?Otenfd)enlicbe ganj in (S^ren laffen, angefod)ten mi'b

unb geldf^ert, ti;eil^ tvegen feiner gorberungen an bk ?9?enfd)en,

t()eilö ivegen feiner 5lnfpiüd)e an bk ©o(;nfd)aft ©otte^. ?iöenn

ibr nid}t füblt, ba^ (ud) ba^ angebt, menn \i)v nid)t ©lauben i)aht

U)n 5u vertreten, ivenn i^r nid) md)t i?erpflrd}tet galtet it)n ju be*

kennen t)or ben 53cenfd)eu, o^ne baß ^va^ ju ad)ten, baß eud)

bk ?3elt beöl)alb auflegt, n?ie tvoUtet H)v bann feine 3"»ger fein!

O^nc biefe 5lraft unb bk\'ii 2ln^dnglid}feit, bk baß toddjc .^crj

allein nidft giebt, fonbern bk nur aixß bem magren ©lauben

fommt, njerbet i^r oft, ba U)x bod) md)t red)t für if)\\ feib, in

bm galt fommen gegen i^n ju fein.

©a^er meinen nun fveilid) anbere, aucf> babon auöge^enb,

haß (J^rijlent^um \'d nur in ber Xi)at bcß SiJtenfd^en, e^ \'d wol

n\d)t in bem, t^aß anß gutmüt^igen gefelligen Siegungen bcß ^er*

jeuj^ 5ert>orgel)t, fonbern barin, ba^ ber ^Imfd) fid) an baß ftrenge

©ebot ber ^flid}t ^alte, bem um feinen ^reiö ber ^dt untreu

tt?erbe, fonbern i^m gern unb ivillig alle^ aufopfere unb atkß

Ieif?e. 5Sei jenen tvof)ltvoUenben S^ewegungen njie ungleid) fbnne

ber ^mfd) fid) felbfl fein, wie oberfldd^licl;; aber auf bm fd

SScrla^, bem bic ^fiid)t aücß {d, in bci{m ganjem tcbm fei eine

fid) immer gleid)e J^altung, ber l)abe gctvi^ bm ^au ^inau^ju*

führen/ bcn fyinbaz nidjtß dn ^üuQit (£l;rifti ju fein, tveil er aU
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Im 5ScrfucI)un(jcn unb 55crfoföungcn gctt?ad}fcn fei. 5)er Qrrlofcr,

mldjev fa^t, er fei (jefoiiimeu/ ba|? er ^etl SlBiUen fetnei^ SSatcr*^

bollbringe, «nb er nuijTe if>ii ti)m\, möge er aucf} nid^t nur fict)

felbjT/ fon&ern aucJ) feine licb|?en greunbe in Un Zob fiU^ren: fcer

i|l e^, tveld}en bkfc t)or Singen ^aben. Siüerbincjö tfl axidj bkß

eine nnnad)Ua^lid)e 35e&in()ung: o^ne biefe Srene i|l e^ nid)t nioß*

üd) ein junger ^efu ju fein, e^ Qkbt feine ©enjd()rleiffunö für

einen ?9ienfd)en, ber bic ©timme ber '^fi\d;)t leid^tfinnicj über{;orert

f.ann, ober ber fälfiQ ijT fie burd} itlügeleien ju beUiubcn. 2lbcr

ivie ijl eJ^ boc^? tvoUt if)r eigcntlld) fagen, jeber ber treu feine

^flic^t ju erfüllen fud}e fd ein €^rijT, glcid^üiel ob (it)!^^^ Seigre

«nb (Sb^'ij^i @i»" ^c^^ ?9iaa|?|lab fei, tvonad) er beftimmt, ba^ et»

tvmö if)m ^flid)t fei ober nid)t? !Das^ fonnt ibr nid)t meinen unb

boc^ bebciupten tyollen, ^flid^ttreue )'d ba^ tt^efcntlid^e grabe bcß

^^jniicnti)um^. 2Ufo meint ibr ctM^a, bcibei? falle jufammen, nur

ber !onne unb tvcrbe feiner ^^flid)t red}t treu fein, ber in ber 'Slady^

folge 3efu feine ^f^idjt finbe, imb bk ^^flid}ttreue fd eben bei?*

UKgen ba^ ^(\(n bcß ^brifJentbumJ^, roeil au^er ber ©emeiu*

fd)aft (ll)viiti alle ^pid)ttreue nur unöDlllommen \d unb unfid)er?

-^cnn ibr baß meint, fo \aQt mir bocb, ij^ cß and) bk ^|llid)t,

bie bcn S)cenfd)en jur 2lner!ennung (ii)vi\n b.ingt? tt>ollt ibr ei^

bk ©timme ber ^flid)t nennen, bk auß ^etro anftvortete, ?B3ir

glauben ba^ bu feij^ ber ©obn beß lebenbigen ©otteö? unb,^ .^err

njobin follen tvir geben, b\x allein l)aii Söorte bcß Sebeni^? unb

au^ jenem anbern, J^err ic^ glaube, bilfwcin^ni Unglauben? ^av
iß ind)t ciud) ^^flic^ttreue, mit ber ^aulu^ bk ©emeine ber l)dlu

gen verfolgte, unb tvurbe bind) biefelbige ^^fiid^ttreue aiiß bem

©aulu^ ber ^aului^? SBenn ibr baß nun nic^t fagen tonnt, n?enu

tbr üielmebr geftebn mü|^t, erfl oon biefer Slnerfennung an werbe

e^ bann bem 50^enfd)en ^fiid^t €bnfto überall ju folgen: tvie

fonnt i^r bann meinen, an ber ^flid;ttreue allein ju b<^bcn, um
bcn Stau mit ibr allein ()inau^jufübren, ba if)v bod) mit ibr allein

nid}t einmal bm ©runb legen fonnt? ^d) toiU md) nod) mebr

fragen. SBaö ibr eurer ^attiu, tvaö ibr eurem greunbe, ivaß ibr

eurem 3imte fc^ulbig feib, baß fagt eucb freilid; bk ©timme ber

^^flicl^t; aber nennt i^r aud) baß bk ©timme ber ^flicl;t, tvaß

md) 5u eurer Gattin in £iebe, ju eurem greunbe in §ieunbfd;aft

binfü^rt, unb tt^aß alle bk\'^ 25erbaltniffe erft jliftete, in benen euc^

freiließ b^rnad) bk ©fimme ber ^flid^t ficl^er leitet? nennt ibr

baß ^fiid)t, \\>aß ^i)V\^m\ bewegte, wenn er einem jurief, golge

mir nad), unb ^unbert anbere rief er nic^t? ti>aß ^()ilippmn be»
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m^U, fen^ cv hm l^&mmmv fragte, 95cifc^jl bu rtud) tt>aö t>u

licfef!? 5ßcnn if)r mm bod) bicfc^ n(d)t ^flid}f nennen fonnf,

mu^t i^r bann widjt Q(^d)\\, ha^ bcr ©cifl ©ottcö in «n^, burd)

bcn mv ^cfn Simgcr ftnb, nod) ütoa^ anbcrci^ ijT, alö blofj baß,

roaß ii)t bie ©timmc bev ^f[id}( nennt? baj? er ein jieti^ rege^

gorfd^eu unb 6nd)en ijT, ivo man gutej^ fd}a|fen nnb (liften fonne,

tvas^ nod) nid)t in einem Greife bejlimmter ^^fiid)ten liegt? eine

©e^nfud}t, immer me^r in biefen ^reit^ ^ineinjnjie^n unb mit

tt)af;r^aft gottgefdttiger IJ^dtigfeit haß 5eben red}t auJJjufuUen?

eine t)immlifc^e ^iebe, meldte hk ganje ^Oienfcf^enmelt alß baß

t^enre (B\xt Uß Srlofer^ umfaßt? öi)M bicfc fcnnt i^r nidjt

jünger ^({n fein, tueil ein wenn and) noc^ fo pfUicf^tmdpicjeö

J^anbeln fonf! feine lebenbige Sejie^ung auf it)n ^at.

S)arum meinen nun anbere, in bem waß bn ?Oienfd> t^ue

fei überhaupt webet allein, nod) toorjuglid; baß Söefen bcß ^f)vi*

|?ent^um^, fonbern barin, ba^ n?ir 3efum anerfennen al^ ben ^r*

lüfer, ba^ toit Don unferm 3>erf)dltni^ ju if)m dn fefleö ftcf^ere^

IBewu^tfein ^aben, furj ba^ tt)ir fe|lflef)n im ©lauben unb

in ber ^e^re. ^aß groj^e Söort bcß Q:rI6ferö, ^a id) bin^, auf

bie §rage, S5ift bu ber ©o^n ©otte^, baß tvoßen biifi ijorjüglic^

gern nad)fprecl^en ; bic gorberung bcß Srlofer^, ba^ tvir ii)n bc*

fennen foUen ijor ber ?tBelt, bamit er ftc^ ju unö benenne Dor fei*

nem ^immlifd)en SSater, bic tont i^nen in ben Ö^ren, unb bii

S5erf)ei^ung, (iß i|! leidster, ba|? J^immel unb Srbe V)erge^n, alß

ein Slitel bcß ©efe^e^, bicfe mögen fte auf aUcß anwenben voaß

bic ^ird^e über bic 5Surbe €^ri|ti unb über fein 35erbienjl au^*

gefprod^en i)at. O freiließ, meine anbdd^tigen greunbe, tf)nt cß

notf), ba^ ivir unfer ^emu^tfein \>on ^^riflo, bic{cß 5l(einob ber

©nabe, nic^t tu ein fd^njac^eö leict^t jerjlorbarej^ ©efd^ faffen;

unb t^aß i)abcn u?ir anber^, tvoburd) tt>ir unfre ©ebanfen, SJor«

llellungen unb ©efü^le unö felbfl fidEjern unb sufammen^alten unb

fie anbern mitt^eilen, alß baß Söort? (iß i|t gettjifi fd^on, ba^

ivir anfangen un^ in biefem (BtnU voicbct über ben freöelnbeu

$eid)tfinn einer »ergangenen 3dt ju ergeben; unb wer auf bic

Sleinfieit unb gefligfeit ber Se^re bringt, ber bringt auf ettua^ ^o-

\)cß unb ^crrlid)eö. 2lber benno^ mu^ ic^ fagcn, aucf> an ber

veinjlen unb tabellofejlen £e^re ^abt i^r nic^t aUcß. 3d) Witt cn^

nid?t nur baß attgemeine jurufen, ba^ bcr SBud^flabe tobtet unb

nur ber ©eijl lebenbig mad)t, ba^ ber ^ndj^iaU, mit entfernt

einen ^Skttf) für (td> ju fyaUtif ttur alß ein unentb^^'ltc^eö ^ifß»
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mittel bcv mcnfd)üd)(n (Bdf\md)f)(it SJcrjct^ung erraffen fann uitb

gcbulbcf werCsen, fo lange namlid} alß e^ (in Icbenbiger ©ctft iff,

bei* in bemfe(6en fiel) barjTeltt; baf? bn^er leiber nii^üerjlanbener

©folj auf hcn ?^ucl)ftaf)en auc^ in ber d^riftlid^en 5livd)e gar oft

tviebev erjengt hat jenen ^eucl)lertfd}en, ^oc^müt^igen, pl^arifdifd^en

©inn, gegen ben bei* ^rlofer fein ^ebenlang (tritt, unb baj? c€

immer üiele gegeben i)at, benen baß Jpangen unb brüten am
$^ud}|?aben jum gatljlriff gemorben ij! unb jum 93erber6en, wor*

au(5 fcl)on folgt/ baf; in bem für fid) allein baß S^cil nidjt {(in

fann, waß aiiß fid) allein einen fold^en 50iipraud) erzeugt, .^ie*

bei tvill id) nidjt fie^n bleiben, fonbern einigest einzelne mü idj

eud) fagen. StierjT, bic &d)vift i|! eucl; bod) b\( Üuelle aller

Sel)re, fie ijl euer 5)vufter, anß ii)v wollt il;r fd;opfen unb nac^

il)r urtl)eilen; aber \x>aß meint il)r, mit eurem Sinn auf einen

überall gleid^en $Sud}fraben ju l;alten, an b(n fid) alle anfd;lie|^en

unb ibr .^eil barin finben follen, li^ürbet il^r tvol unfer neueö 'Z(''

ftament fo jufammengefejt baben ivie e^ ijl? S;)ah(n nidjt ^V--

truö unb ^aului^, 3c»bt''^»n«^^ U"^ 3a^c»^^"^ Ub(v feinen eigenen

5Buc^(iaben? unb tvürbet ibr nid)t ganj gemip, tvenn i^r (ndj

einmal in ben einen bi"fi»Ö<^lfl^f ««^ gelefen i)ätt(t, bic ^üd)cr

bei^ anbern nid)t jngelajfen b*^ben mit bemfelben Üiang unb 2{n*

fel)n? ©laubt ibr nun bic ©d)rift mit bem ©inn redjt gebrau*

d;)(n ju fonnen, burd) b(n fie niemals? entf^anben tvdre? glaubt

ibr mit bem ©inn euren ganzen ^an ju Dollenben, mit bem ibr

fogar ben ©runb beffelben, bi( 5lpoftel, jerrijfen bdttet? Unb bann,

inbem ibr allej^ .^eil im 35ud)jraben ber $ebre ftnbet unb (ß alfo

mit biefem recl;t genau nel)mt, fo trennt ibr eud) gern i)on benen,

bie irgenb einen ajiberen ^ud^flaben befennen. ^\)i' meint bamit

bi( ©emeine (Sb^fri ju reinigen; aber ba|i ibr fie nur nidjt tbeilt

unb jertrennti S)enn iXKun baß red)t tvdre, w^aß tvollte bann baß

?ffiort (ii)vi\ii fagen, ^d) ^ah( nodj anbete (Bd)af(, bic finb nidjt

anß biefem ©tall! 31^ aber bic\c Diebe €btifii ma^r, tvie fbnnt

ibr glauben, allein an bem ju baben, \\>aß eud) Don fo Dielen an*

bern 3""9crn (il)viili trennt, burd) bic er \>i(ü(id;)t eben fo febr

fein SBer! forbert, alß bmd) eud)? ibr fonnt feine 3i»»9<^f ^^'^d}t

fein, tvenn nid}t ettva^ ^6l)ereö in cnd) ijT, baß (nd) Wieber mit

t^nen Dereinigt.

Se^b^^l^ h(i)anpt(n nun anbete, unb i^re 5lnjabl, tDie fte

fonj^ fd)on gro^ gewefen, {d)(int in unferen Sagen befonber^ ju*

junebmen, bic and) baDon au^gebn, baß 5Befen bcß €bviffent^umö

fei weniger im dufieren il^un, alß im innern be^ ©emütl;ei^, ber
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©ud)|Ta6e bcr £cf>re mad)e c^ nidjt rtuS, bie froffncn Untcrfud)un*

gen, bie — mau (feile ftd) aud^ tvie man vooUc — bod) immer

tuanbelbaren ^efiimmungen befclben {dm nur ttvoaß gertngeJ^.

®a§ ^c\cn bcß ^i)n{lcnti)nmß \d bie ti>uuberbare etvig gef)cim»

nt|3üo(te SSercintgung be^ ?D?enfd}en mit ©ott; in biefeö @er)eim>

ui§ fid) 5n t»erticfcu, aEem irbifd^en entgegen ju biefer et\?igeu

Ö-ueUe beö ^eben^ ()iuabju|Tei(}en unb fie ju pflegen: barauf fomme

eö an, baj^ madjt ben €()vi|?en. S)en €rIofer, ber üon ber J^err*

ltd)feit xcbct, bie er gef^abt beim 35ater, e^e benn er jur 2BeIt

gefommcn \d, unb toon feiner ^inf)eit mit tf)m: ben mocf)ten biefc

am licbt^en V)er|lef)n; bem(£r(Dfer, bem fid) in einfamem ©ebet tu

ndd)tlid)er ©tille bie Riefen ber @ottf)eit cntl)niUcn, ju bem bii

©eijler frember 5[öelten f;erabfiiegeu, bem bie l)bi)ivcn ©eflaltcit

ber (£rbe t>erfldrt erfd)ienen: bem müd)ten fte am meif?eu nac^ei»

fern. — 933er tvürbe aud) behaupten tt>ot(en, ein d}rifilid) frommest

^eben fonne befJe^n o^ue biefc Slugenbliffe juruffgejogener ftiüer

2lnbad}t, in beneu n)ir a(Ie^ anbere ijergejj'enb nnö ©otteö allein

beanif?t ftnb, ii)n in ber Zicfc unferer ©eele fudjen unb uni^ mit

unferm ganzen SJefen in il)n ücrfenfen; fie fiub toielme^r bit tief*

f?en 533urjeln beö geijligeu Seben^. Slllein, meine greunbe, tvenn

dn @ett>dd)«^, tvie baß €l)rijlentl)um dn foldjcß i|T, in ber 2lrt

^at tiefe ?lBurjelu ^u treiben: bann erfennt man (ind) nne tief

tmb gefnub fte ftnb am beßen baran, wie l;od}, fvifd) unb fvvAjU

hat bie ^Irone fid) aui^breitef. ?H3enn id) aber Diele \>on biefcn

grübelnben in ber Xiefe ber @c(>cimnt|)'e anil)lenben ^l)rirren fel;c

entlaubt unb frdnfelnb an ber (Erbe friedjen, idj meine, voenn id)

fte \el)e ber lebenbigen 5;l)dtigfeit unter ben 93ienfd;en abgefrorben,

unbetvegt mit t»ermcintlid)er Ergebung aUeß l)innel)men, tvas^ v»iel*

mel)r jum ^eiligen ?ö3iber|?anbe ben ?öienfd)en aufforbern foU;

tuenn id) fie fe^e gleidjgultig gegen alleö gro^e unb l^errlic^e, waß

{xd} in ben 50tenfd)en enttviftelt, alß wäve eß nur irbifd)er Sanb,

mit engherziger finblidjer ^.iebe nur ju benen ^ingenjanbt, bie eben

fo grubein unb tvd^len: waß foll icl^ anberö glauben, alß ba^,

wie fel)r i^nen auc^ baß gemeinfame 5©ort ber 5vird)e gleid)gül*

tig fei, bie liefe ber ©cl^eimnilfe felbjl il>nen ujie jur ©träfe

bod) mebev jum ^üdjftahen geworben if!, ber i^r innere^ 2eben

mei)v tobtet, alß erfrird)t? waß foll id) glauben, ali^ ba^ bie

SCBurjel in ber 2^iefe nic^t me^r lebt unb fangt, fonbern abgeflor*

6en t|?? J^immlifd) tf! baß (li)niientt)nm unb ergebt ben ^en\d)en

xibet baß ivbi\d)e : aber ba^ i^v nur nid)t, ttjenn t^r J^immel unb

e-rbe trennt, etiva^ ganj anbere^ betreibt, al^ ber, tt?elc^er beibc
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auf taß tntitqfTc jn iKrcinigcn bcmuf)t \mv\ ^a^ t^r tiur nidjf,

wenn it)v (y^rt(?um in b(v (Btük fccr Sßuflc fud)t, i^it gar iiid)f

finbct, ttjcil er t>crf)cif?en i)at mitten unter ben feinigen ju fein,

^ier iil er ber SJ^rautignm mit feiner SBraut beim fe|!(ict)en ^al)k,

unb if)r, bic il)\: immer nur ^inauögei)t if)m entgegen, (^ fef)lf

eud) unb ^at eud^ immer gefel)(t an bem ^eiligen Od in euern

Sampett. ?©ar(id) feiner l)at ben ^au f)inauöjufüf)ren, ber, iveil

er, \\>ciß nur einzelne befrudjtenbe Slngenbliffe ganj erfüllen fann,

nid)t in ^l)at unb £cben I)inu6erfüf)ren will, fid) in ein (eereö

gcfpenfrigcö S)afein verliert, in bem fein Gkbanfe unb fein @e*

füf)l jemals jur 5;^at iuirb unb jur grud)t reift.

©el)et ba, meine ^reunbe, fo miplid) fle^t (ß mit allen be*

neu, bie, nur ettvae l)abenb öon bem, \va^ baß ^scfcn be£^ ^l)ri*

flentl)umö auömad}t, alleö ju i)ahm meinen, ftd) mit einer <Bcit(

begnügen unb natürlid) in allen anberen Q^ejie^ungen nod) baß

eigne £eben fefd)alten, bem fte abfagen füllten. (2ö ijT nid}t (il)ri^

fiuö in biefer ober jeuer ©effalt, fonbern ber ganjc unget^eilte

^l)rijlui^, bcn tvir in un<^ aufnel)men muffen; wie ber Siebe, wenn

-er fein 5?ebeu 6en)ai)ren ivill, nid}t bicß unb jenei^, ftMibern

alle ©aftc unb bic ganje ^raft bcß ?ffieinfloffi^ anfangt Unb

baß toav mein 2öort ber Söarnung: iver £)^ren ^at ju ^oren,

ber ^ore!

II. ^un aber laf?t mid) nod) ein furjei? 533ort ber $?e«

vu^igung reben jn benen, bereu ©eifle tvol ber ©eif! ©otte^

Seugntf^ giebt, ba^ fic @otteß ^inber finb, bic fid) aber bod)

burcl) bic Siebe (J^rifli ^art getroffen füllen. 3tt?eierlei ©orge

!ann bei biefer ^etrad)tung in il)neu aufgefüegeu {ein.

Buerf!, loenn fo tvenige nur tx>a^re jünger beß (Erloferö

ftnb, unb tvir bod) überall nid)t aücin iici)m fbnnen in ber SlBelt,

fonbern ^ülfe unb ©emeinfdjaft braud^en: bürfen tvir tvol f)o|fen,

ba^ cß unö gelingen tvcrbe, bic redeten ju finben unb nid)t ver*

geblid) ju arbeiten? 2Bol ijl cß \'d)mv in baß innere ber CO^en*

fc^en ju fel)n, tveun, tvic tt)ir gefe^en f)abcn, mand^er man*

d}cß d)vi{tlid)c tv>irflicl) an fid) ^a^.en unb großen SBert^ bar*

ouf legen fanu, imb bod) nid^t (Sl)ri(!o ganj unb rein angeboren.

9lber juerft, meine greunbe, tvenn ttjir and) fold}eu, inbetu wiv

fic für mcl)r galten, alß fte finb, un^ ^ülfreid) l)iugeben, i^nen

beijle^u in il)ren Unternel)mungen : tvenn tvir unfere J^ülfe nur

auf ba^jenige befcf^rdnfen , tva^ anß bem c^ri|llid)en in il;nen ^er*

vorgeht unb bamit uuttiittelbar sufammen^augt, fo iverbeit tvir
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fcf)on fcffcn (rrcn itnb fonncn mß in folc^cn %a\U\\ Q(Ucil au

ta^ 5ßorf galten, «fficr nidjt mbiv mid) ijl, bcv ift fiirmid), tvic

c^ ^()rlffuö feinen Snngern fa^U, al^ fie einem 9eti?ef)rt l)attc\\,

fcev in feinem 9?amen Senfel nui^trieb unb if)m bcd) mdjt nady-

folgte, ©tenert einer tem bofen im 3Ramen ^f)rijli, beginnet er

ettva^, tvobei biefer SRamc mit '^cdjt barf gebort iuerben: mv
tvoUen i()m and) nidjt tvef)ren, fonbern i()m baxin gern beifie(;en.

S)cnn e^ ijl nid)t Ieid}t moglid), bafj einer jejt ctivai^ frdftige^

tf)uc im S^amen bei? ?Oienfd;enfof)ne^ unb gef;e ben 2iugenblifE

baranf ^in unb Idjlere ii)n. Slber freilid)/ tt>o (ß barauf anfommt

ein engereö ^anb bcß SJertranen^ ju ffiften, eine grofjere duu

tvirhuig auf unfer ©emut^ unb unfer Seben einem einjurdumen,

un^ i^m im allgemeinen l^in^ugeben unb ju öerbinben, i>a^ anr

in feine .^anblnngen t>erflod)ten ftnb, md) wo ton il)n nid)t me^r

mit 2lug unb Ol)v begleiten fonnen, nod) tviffen, in tvejTen SRa*

men er i^\(^ tiynt unb jenei^: ba bebarf (ß großer 35orfid)t. ®a
nun tveif} idj feinen anbern Diatl), al^ ba^ tvir jnndd}fl felbjt

rcd)t tval)r finb gegen uni^ unb in ba^ innere unferer eigenen

J^erjen fd)auen. ©inb wk nur iva^re 3""ÖC»* 3^f" ti» toollen

©inne b(ß SBorteö/ l)dngen tvir nid}t einfeitig an biefem unb je*

ncm unb legen barauf einen au^fd)lie|?enben SSerfl): fo ivcrben

ivir uni? md) widjt parteitfd) etnnel)men lajTen burd) einfeittge

25orjuge; tuir werben eben fo le{d}t bai fe^n, ivaö einem anbern

fc^lt, um ein wahrer 3»»9<^f 3<'f" J» \^'^^h <^f^ ^<i^ «jai^ er l>it,

unb tverbcn unö nid)t burd) einen falfd)en ©d^ein i>erfnl)ren laf*

fcn. 5Ber (ß fo rcblid} meint unb ivol fu^lt, ba|? tvir nid;t allein

\lc^n fonnen in ber SBelt, bcm tuirb cö ber ^err auc^ nid}t fe^^

ien laffen an ©enoffen ju jebem guten ^c\i, baß auf ber natür*

(id^en ^ai)n feineö ^ernfei^ liegt, .^ier gilt ganj bud}|!dblid} bai

sffiort b(ß S^cm\, ?iBer ba fud)t ber tuirb finben. £)ber bürftc

^iner aufjle^n unb fageu/ er i)abc nur in bem lejtabgelaufenen

$ebeni^jal>rc gefnd)t unb bod) nid}t gefunben? njurbe il)m nid)t

fein eignet ©etviffen jeugen, baf? er fid) nur tän\d}t mit einer

falfc^en (£ntfd}ulbigung für feine 2rdgl)eit ober feinen Seid}tftnn?

Ober foUtc jemanb trubfinnig genug in baß mxit ^af)i' l)inm

fe^U/ um ju beforgen, baj? e^ j^t n?enig|lem^ fein gall fein tt?er*

bc? S)enn bic 5vraft b(ß ©laubenö ij! tveber t)erfcl)ivunben,

nod) tjerrauc^t, baß f&anb ber 2khc ijl iveber ijerbraud^t,

nod) jerriffen. ?ö3eld)e jerjlbrte J^ojfnimgen i^n auc^ i?telleid)t

fo t>er|?immen, tveld^e tl)eurc verlorene ober entfernte il^n

fd}mer5en mögen, er rid}te fid) auf unb i?crtrauc; ober tvenn ci*
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(ß nod) md)t U\m, fo UtU er Un ^mn, ^af er i^m bk 5(u»

gen ofite, «nb getvtp eö tvirb i^m gcf;n tvie jenem ^ropf;e(en,

er tt>ivb nod) t>jc(e faufen&e fc^u, bie bem .^errn bienen, er wirb

ber 3uöerfid)t fro^ iverben, ba^ er uberaH finben mufe S^rubcu

unb (5d)tvefrern, bie er aui? ©runbe feinet J^erjenö lieben, mit

benen er fid) al^ ^itjungern unb ©d)ülern eine^ ^Oicif^eri^, ja

alß i\)n\ befonberö V)errt?anbt unb angef^orig ju gleidjem Stveff

nicf)t nur im aUgemeinen, fonbern md) im einzelnen <xnf ^ebett

unb Xob mvi> t)erbinben fonnen.

' S)ie nnbere ^eforgnifi aber ijT bk(if luenn auc^ jcber einige

finbet für ben tdglid^en ©ebraud) bc^ ^eben^, für ba^ ndd}fte unb

unmittelbare: muffen ivir nid}t boc^ furd^ten, wenn tt?ir auf ba^

grofic SBcrf be^ ^errn fef)n, bafi überall bk '^al)l feiner treuen

2lnl;dnger ju gering ijl um e^ ju Snbe ju ferbern? 5Benn n?ic

unfere Singen unb unfere SBunfc^e einmal über ba^ ndd)|?e unb

unmittelbare l)imüß tveiter fiiegen laffcn auf bie großen allgemci-^

neu 2lngelegenl)eiten ber 93tenfd)en, unb tvir benfen, ba|? tvir einjt

aud) bkfc angreifen follen: tverben vok bann bejTe^n tonnen bm
^ampf mit ber ^dt, tverben ivir nid)t halb auö?i)iangel an Un--

terjTüjung tvieber entgegenfenben müjfen unb um griebe bitUn'^

3d) tt>ill nid)t fagen, ba|i baß mk tii^eniger unfere ©orgc

fei, alö ©otte^, ba alUß w>aß ber einzelne SiKenfd;, fei er au^
ber bebeutenbfre unb grbjite — fo bafi bk^ fogar auf baöjenige

ge^t, tv»aö €l)riOu^ menfc^licl>er 5Bcife Q(ti)an l;af, — ba aikß,

fage idj, toaß ber einzelne ^cnfd) im großen unb bebeutenbett

tl;un fann, bocl> nur tvieber einjelne^ i|! unb Udmß, baß gro^e

aber erjl burd) ©otte^ Leitung bavauß entfielt, ^d} will aud)

nid?t fo menfditid) bat)on reben, baj? id) fagte, «jenn ^l)ri|ru^,

tt>ie er in ©otte^ 3^amen ju uuj^ rebef, un^ ermahnt, tt?ir foll*

Un jeber überlegen, ob er aud) ^ahc bm ^an ^inau^jufü^ren:

fotlfe benn nid^t ©ott felbf! bajfelbe aucl^ überlegt ^aicn, ba^

unb tvie er baß ganje unb fo aucl> j(bm einzelnen tt*efentlid;eit

S^eil burd) ?Oienfd)en — benn anber^ bod> nid)t — itjerbe au^?

fü|)ren fbnnen? 2lber geivi^ fonnen tt?ir unt^ bocl> bm ©ang bcß

flrof?en SBerfe^ ^^rifii, an vodd)(m (bm biejenigen t^eilne^mett

wollten, ju benen er in unferm Sex'te rebet, jum ?Otuf?cr unb

©innbilb atleö be^jenigen {(^m, tt>aß in menfd^lid^en 5)ingen gro^

unb bebeutenb if?. 2ln bem ©elingen feinet 5ö3erfeö unb ba^ (it

bm ^an ^inaui^fül^ren tverbe, jmeifeln wir bod) nid)t. S)arum

ijl ^r un^ ja ber ewig ()inreic^enbe ^-rlofer, ber über atle^ ge*

2Rn
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bkUnht ^crr ber mcnfd)l{c^en 5tße(f. Unb fo burfen tt>ir un^

aud} in ^cjie^ung öuf allc^, tt)ot?on ttjir mit inniger Ueberjcugung

glauben müjTen, e^ fc^Iieflc fid) feinem ^eidje an nnb gebore in

ben großen ^(an ©otte^, \nd)t ton bem trubfinnigen ©ebanfen

qudlett löffen/ ber ^an ge^e nid)t »omdrt^, unb wenn er j^ill

jie^e, fo werbe auc^ weiß fd)on aufgefül^rt fd Don ben 5ß5ettern

wieber jerftort werben, wenn eö and) toon unten nid)t einj^urjen

tonne, weil e^ einen guten ©runb t)abc. SSielme^r bnrfen wir auf

alle6 gute unb fd)6ne, woju wir unö berufen füllen, haß troj^lid^e

5Bort anwenben, 5urd)te hid) widjt, bu fleine beerbe, bir finb bc{d)k^^

ben bie ewigen SSo^nungen. SSSie Hein war üon 2ln6eginn hU ^eerbc

beö (grlofer^, unb bod) f)at fie geforbert waß unö feiig mac^t,

in mand)em glü!flid)en 3lugenbliff würben \i)V ju taufenben l>in*

jugefügt unb emporragenbe wiberwdrtige ©eif?er auf unerwartete

sfficife erleud}tet. ©o laftt mß md) für allcö wid)tige unb grofie

auf glufHid)e Sreignijfe, auf oft \d)mUt, aber im (Tillen üorbe«

reitete (Sntwifflungen rechnen, beren ©tunbe niemanbem i>orl)er

ju wiff^n gebührt, al^ bem, ber alle^ orbnet. ^k 3led)nung

wirb nid)t trugen, wenn nur bk erfreu wenigen eben fo wa^r

«nb treu finb tok jene bort, wenn nur eben bk jlraft beö @ei*

f!eö in i^uen wol)nt, eben bie Uebereinjlimmung ber ©emüt^er

fie öerbinbet, eben bk ^erjlid^e ^kbc fte jufammen^dlt.

Unb wenn unfere banglid)e 3$eforgni|i ftd) nic^t fowol bar*

auf grünbet, ba^ wir ju wenige, aiß barauf, ba^ wir, wenn

aud) ganj wa^re unb reine jünger beß J^errn, bod) nod) gar

unüoüfommne finb unb id)tt><id)( : fo la^t un^ beben!en , ba^ jene

(ß aud) waren, ßa^t un^ ju unferer Ermunterung anwenben baß

sffiort, voaß wir nnß gewijj oft ju unferer S)emutl)igung l)aben

gefagt fein laffen, ^fyc l)abt mid) nid)t erwählet, fonbern id)

^abc (üdf erwählet. (Er b<^t unö erwählet ©einer ©nabe, \'cU

ner gu^rung t)erban!en wir im allgemeinen, ba^ wir feine 3ün*

ger finb, »crbanlen wir befonberö jcbm ^eruf, jebe ^lufforberung

ju feinem S)ienjl, jum S)ienf! be-r ?ffia^rl)ett unb beö ^td)tß, bie

fi(^ an bie Gegebenheiten unfereö Sebenö fnüpft. ^at er un^ er*

Wdl)lt, fo ^at er un^ au<j^ gefejt ju Arbeitern in feinem 3ßein*

fcerge unb wirb wol wiffen, mn er braucljen fann an bier ©teile,

bie er jebcm angewiefen i)<it. ^a, meine greunbe, wenn wir be*

mut^ig auf ber einen (Bäte md)tß galten t>on unö, benn ba^ wir

fc^wad) unb jerbred)lid) finb in mxß felbjT; wenn wir füllen, n>k*

t>iel unö nod) fel)lt, wie wir in bem einen jurüffgeblieben fint>

unb baß anbere unv>ollenbet selalfen ^aben: fo lapt un^ auf ber
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öntcrn ©eite öud) in ©Iau6cn un& SSerfraucn t^n «n& fein Ur*

tf)cii c^rcn, unb la^t unö barauf merfen, tt>te ba^ bei* ^vci^ fei»

ncr ©nabc ifT, ba^ fie ftc^ tn bcn fd^ttjadjen mdd^tlg crmcifct, ti?ie

baß feine SSer^errlid^ung getvefen i|l t)on 9lnbeginn, ba^ er mt(

geringen Sßerfjengen baß größte «nb er^abenjle au^rici)tet.

S)örnm wenn aucf^ bie Ü?ebe beö (grlofer^ ^art flingt, la^f

un^ nid)t unfere ^erjen in sBerjagt^eit Eingeben, nid)t irre wer*

ben unb hinter mß ge^n. Unb wenn er m\ß fo fragte, wie

bantalö feine er|!en jünger: fo la^t a\xd) un^ eine anbere 5lnf»

wort ^aben alß, J^err wo foUten wir ^inge^n, bn allein l)a|t

Sporte unb 5lraft be^ Seben^. SSielme^r immer neu belebt burd)

t^n, immer fef!er gegrünbet auf ^m 5öort unb feine ^raft, lagt

un^ and) immer beffere ^Scrf^euge werben in feiner Spanb. Unb

fo bürfen wir md)t bangen, fonbern fonnen getrof! aud) mit

je^ntaufenb entgegenge^n bm jwaujigtaufenben, bk wiber \mß

f!e^n, unb werben e^ erfahren, ba^ wo auc^ nur ^^mi ober brci

terfammelt finb in feinem 9^amen, €r ba unter un^ i(^ mit \'(\*

nem ©eij! unb feiner ^raft. 5lmen.

i«n 2





jjSievte eammluttfi»





567

^
93 r V e b e.

iefe ^rebigfm jinb hmit$ im 3af)rc 1818 gehalten,

unb ic^ bin fcitbcm fo oft übet ben ^ruff bcrfclbcn an^Zi

fproc^cn TOorbcn, ba^ jic fc^on e^cr würben crfc^icnen fein,

wenn meine ©efcbaftc mir e^er gejlateet Raffen an bie 9^ac5^

fd)rifeen einiger jungen greunbc bie lejte ^anb ju legen.

@ie mögen aber leicht, eben weil fotoiel 3^i^ baiwifc^en

liegt, if)rer urfprünglic^en ©ej^alt bei ber (ejten fSearbeifung

minber d^nfid) geblieben fein, a\6 bie meinen i^rer ^Bor-

gdnger, ^umal ic^ auc^ fein Q3ebenfen getragen \)aht fkm

gufdje unb ^rlduterungen wiffentlic^ einjufd;a(ten. ?Ö^6gen

jte Htoai beitragen, d;riplic^e ©ottfcligfeit in ber @tiüe

beö {)du6lid;en Sebenö ju enveffen unb ju forbern: fo wirb

bie 7(bjtc^t berer erreicht fein, welche i^re ^efannfmad)ung

gewünfd)t l^aben.

S3er(in, ben 13. TCpril 1820.

g. ©c^Uiet-ma^er.
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9^ac&fcf)vift

S u i' 5 iv c i t e n 51 u ^ ö a b e.

rv5"^<!»^ i^ ^'^f^ ^vebigfcn aufö neue burcf^gcfc^en unb in

^(cinigfeUcn t)er6ef]*ert 5um jnjeifenmol t>cm 3:)ruff hhtx^

gebe, fann ic^ ein paar (^vlauferungcn in S5ecreff bei* ky-

tm unter t)cnfe(6cn nicf}t juvuff^aKcn. €r(llic^ (ragt tiefe

5)i*ebi9( fe^r beutltc^c (Spuren bat>on, bag wir bamats eine

neue Organifation ber ^ircf;gcmeinen al6 nd^t betjorpe^enb

crnjarteten. 5[ßien?oI nun biefe TCngelegen^eif, ic^ weij

nic^t ob nur jicf) in tsit 2dnge gejogen, ober ob uberl^aupt

eine önbere Cßßenbung genommen l)at: fo finb boc^ jene

7(nbeufuttgen flehen geblieben, weit ic^ um jte ^inmegjune^-

men me^r \)ätU dnbern mü|]"cn/ a\6 meiner fonjligen ^ti^t

angemejfen ifi. ^miuns würbe gleich nacf;bem biefer Q5or^

trag gehalten worben i)on einigen unter jenen ac^fungö*

wert^ctt 0)^dnnern, welche fic^ am meiften unter unö um

bie öffentlichen 5ö3o^(tf)dtigfeiten tjerbient machen, auf iim
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fc^v frcunbficfje ^eifc ble ^cfanntmac^ung biefeö Söorfra^

geö (jen)imfd;t mit» jtvac mi( bcm 'beifügen, ic& «iocf;(e

tocf) bei biefei* &tk%ml)üt meine ^Jleinung y?on bec lUhtVf

(rogung bcr öffentlichen SCGo^lt^dfigfeiC an bie ^ircf;c cfmaö

nn^cr auöeinanbevfejen. ©ie einjelne 53efann(mac^ung bec

^rcbigt glaubte ic^ ablehnen 511 mujyen, weil fie in ju

genauer ^iJerbinbung mit titn ijov^evgegangenen ftanb; ju

bcr g(it>unfd;tcn Erörterung ober fehlte t$ mir alö hk

(Sammlung ^xfdjkn an ^iuge, unb auc^ jejt will icf) nur

furilicfj eine jtcf; fe^r leicht barbietenbe (Jinmenbung gegen

biefe ©cflalfung ber @ac^e bt{z\ti(^m. fSlan fagt ndmlic^,

ba^ an folc^en Ortfc^aften, W nur Eine ^ircf;gemeine UU

ben, eö ja ganj gleid;gultig fei, ob bie XrmenpjTegc ton

ber burgerlid;en 0emeinc beforgt werbe, ober i?on ber firc^*

liefen; an einem Orte hingegen wie Berlin fei wegen ber

großen ?öerfc^ieben^eit beö ^er^dltniffe5 jwifc^en armen unb

rcid?en in tm ijerfc^iebenen Äirc^fpielen bie Uebertragung

unt^unlid;. "Xllein vocii t3a6 erjle anlangt, fo ijlt außer bem,

\va6 in bem 553ortrage fc^on über bie ?öerfd)ieben^eit ber

formen gefagf ijl, noc^ ju bemerfen, l^a^ biefelben ^auös

Ddter wol in Un wenigjTen gdllen biefelben ^e^ollmdc^tig^

ten wallen werben für tie fir4)Iic^en unb bit bürgerlid;en

7(ngelegen^eiten; unb btn ^wtiUn Q)unft betreffenb, fo

mu^te freilid) ein ßufammentreten ber ?3orfldnbe fdmmt*

lid;er ^irc^fpiele jTattjinben, um gemeinfcfjaftlic^ fcfl^uf^S^"/

wie nac^ jebeömaliger 2age ber @ac^en bie drmeren ^ird;*

fpiele follen ton bm wo5l{)abenberen unterflujt werben.

Unter biefer ^öorauöfejung aber crfc^cint bie ©ac^e wo^l
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auöfu^vSor, unb ic^ (jfauSc a\id) jcjt nod;, ba^ ftc (tc^ balb '

a(5 boö befle Bcmd^ren würbe,

(gdjlic^lic^ fu^Ic id) tnid) »erpjTic^tct bei biefer ?öerj

anlaffung ein dftereö ^erfprec^en ju erneuern imb bie bal*

bige (Jrfc^einung \)on geflprebigeen ben d^rij^lic^en greun?

Un meiner ^^orfrdge ju ijer^ei^en.

Berlin, im (September 1825.

g. (^(^(etermac&cr.



lieber i)ie ^^e. (iviic ^rebißt.

5lm stvcitcn ©onnfacj wad) trinitatiß.

5r Iß tt)ir tjor furjent/ meine anbdc^tigen ^reunbe, ben jd^rlid^eu

^mß unferer d)ri|TIic{)en ^od}fe|^e bcfct)lojTen, fprad) id^ eud} bcii

5[öunfc^ mß, ha^ hod) bie ()eiligc ^ctve^ung, bk unfer J^crj in

biefen Seiten cxfai)vc\\, widjt mit i^nen jugleic^ »erfd^minben, fon«

bcrn bei* €inbruK baöon uni aüd) tt)d^renb ber onbern J^dlfte

be^ Sa^re^ begleiten mbd)tc, hamit dn lebenbigereö ©efu^l »on

ber ©emeinfdjaft mit bem ^rlofer unb dn »oUerer ©enu^ beffen,

waß burd) i^n ber emige 2[>ater get^an, nun aud) oi)m anderer»

bentlid)e fef^lic^e 2lnre(jung (id) in un^ forter^alte. SBenn tvir

nun finben, bafü hi^ß md)t QC\d)id)t, unb nad) ber Urfad^e fra*

gen: fo ^oren mv cjetiöo^nlid) bic 2lntwor(, ja e^ {d bi( ©emalt

beö £e6en^, mld)c miß immer tt?ieber t>on ber ^T^ebung ju @ott

Suvüff unb in baß Getümmel ber 5Ö3e(t ^ineinjie^e. 2iUein/ meine

geliebten, ttjorau^ befielt benn biefcß geben, bem tvir fo gern

bic ©d)ulb beimeffen mocf^ten i>o\\ unferm abne^menben frommen

©efü^l, t>on unferer Unfldtigfeit unb ^lüc^tigfeit? e^ U^d)t ja

auß nid)tß onberem ali anß eben bcn natürlichen 93er^dltni|fen,

bie ©Ott ber ^err felbf? gegrünbet \)at, auß benen bit d^rif^lidje

©emeine fid) n-bamn mu^, unb in benen auc^ »ieberum alle ©eg--

nungen ber lua^ren d^rifllid^en grbmmigfeit 535urjel faffen foUeu

um ftd> überall ^in ju verbreiten. ?iBie fann alfo bit^cß £eben

unö abjie^en üon ber ©emeinfd^aft mit ©Ott unb mit bem Sr*

Ibfer, ba eö nur fein ()eiliger £eib felbj! i(?, ber Don feiner £e*
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bcniJfraft burd^brungcit fein foU? ^ü^ ntc^t, tt>ctm hkß ttjivflic^

Q(^d)\(i)t, bcv rccf;tc 5Bcr(ian& t)on bicfcn SSer^dltnififcu i?crIoren ge*

Qm^m fnn, ober eitleö unb terCe^vtei?, tva^ ftd) barau (jet^angt,

uuiJ haß wai)ve 5Befen berfelbeu t)erbunfelt ^aben?

©arum ^abc i^ geglaubt, eö mocl)te \nd)t ubcvfluf|!g feilt/

tueim \m einmal bie fef!lofe '^dt beö fird}lid)en 3öf)t'f^ baju an*

tvenbeten, baß Jf)auptgen)cbc unferei* Seben^öer^dlfniffe ju über*

fd}a«en unb fle im (Spiegel Ui gottlicl)en SSorte^ ju betrachten/

um unö ti)cilß ben d)ri(tlid}en SJerjlanb berfelben ju erneuern,

tl^cilö and) baß 95ettju^tfein ju beleben, ivie fie, weit entfernt

im0 üon ber ©emeinfdjaft mit @ott unb \>on ber frommen $iebe

jnm (Erlofer jmüffjujicf>n, beibc \>ielme^r in m\ß felbfl befefügen

unb burc^ nn^ in anbern erregen foUen.

^i((t Slei^e t)on Betrachtungen njoUen ivir ^eute beginnen

mit bemjenigcn, waß ber ©runb aller anberen einfad^eren fowol,

aH üerwiffelteren Seben^Der^dltniflfe i{T, ndmlid) mit bem ^eili»

gen 95unbe ber ©efd)lec^ter, ben wir al^ bie erjle (Stiftung (Bot*

Uß, nad^bem ber ^cnfd) burd) baß SSort feiner syilmad^t in baß

^afün ()croorgegangen war, anfe^en muffen. 2lu^ biefem ^eili*

gen 23unbe entwiffeln fid) olle anbern menfc^lidKU 95er^dltni|fe;

auf il>m ru^t baß d}ri|llid^e Jp)auöwefen, unb anß folc^en befle^n

bie d)ri|llid)en ©emeinen; auf i^m beruht bie gortpflanjung btß

menfd)lid}en ©cfd^lec^te^ unb mithin auc^ bie gortpflanjung ber

^raft bcß göttlichen SSJorte^ Don einem ©efc^lec^t auf baß an*

bere. (So la|?t un^ benn biefe ©runblage ber ganzen c^rijHic^en

Äirc^« ^(\iU in bem 2id)t biß göttlichen S33orte^ betrachten.

^eyt "(?p^ef. 5,22—31.

Sie SäJeiber feien untert^an i^ren 5Öidnnern alö bem

J^errn, benn ber ?Öiann ift be^ 9[Öeibe^ J^aupf, gleichwie

and) ^^rifluö baß S^anpt ifl ber ©emeine unb er i|l fei*

neö Mbcß J^eilanb. Slber wie nun bie ©emeine ift

ei^riflo untertf)an, alfo andf bie Siöeiber i^ren 50?dnnertt

in allen S)ingen. ^f)V ?9idnner liebet eure 2Beiber, gleid)»

n>ie (Ifyniinß and) geliebet f)at bie ©emeine unb ^at fid)

felbft für fie gegeben, auf ba^ er fte heiligte, unb ^at

fie gereiniget burd) baß SBafferbab im SBort, auf ba^

er fte i^m felbfl barfTelle eine ©emeine, bie ^errlid) fei,

bie nid)t f)aht einen gleffen ober Slunjel ober be^ etwaß,

fonbern ba^ fte heilig fei unb unfTrdflic^. 9llfo follen

and) bie ^dnncr i^re SBcibcr (icbcn ol^ i^re eignen ^et*
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Ut. CßJcr fdn ?Scl6 ikhctf Ut ücUt fid) ffI6(T; bam
nicmanb i)at jemals fein eignet^ Siclj'd) 9c()rt|Tef/ fotibcrii

er nd^vet (^ un& pfleget fein gleid^wie and) ber J^eiT

bie ©emeine. S)enn txM'r ftnb ©lieber fmu^ jei6e^, üon

feinem gleifc^ unb üon feinem @e6eine. Um bei^tiMUen

ivirb ein ?Oienfd) Derlalfen 23tUer unb ?9?utfer unb nnrb

feinem 2Bei6e «nf^angen, unb werben jwei (in gleifd) fein.

Sie J^auptfac(}c in biefen SBorfcn ifl für un^, meine ü\u

bclc^tigen greunbe, ba^jenige, woran mv aud) (>ei (Einfegnung ber

(if)i bic d^rifTHc^en ^Brautpaare ouf mannigfaltige ^(i\c ^ii erin«

nern pfTegen *). !)?dmlid} inbem unö l)ier ber Slpojrel in ber !Dar*

jteUung ber d;riftlid}en (g^e bie innerfle 5;iefe ber Siebe aufbefft,

auf welche ber ganje ^an ber ^l'irc^e gegrunbet i|l/ fu^rf er uuiJ

jugleid) öuf baö ^eilige 93er^dltni|? stt?ifd)cn ^^rijlo unb feiner

©emeine juruff. T)kß ifr, fage ic^, bk .^auptfac^e; benn bar*

au^ fcf)(n tvir beutlid;, ba^ in ber (if)t atß ber urfprunglid}en

^ßJurjel alle^ gefelligen Sebenö nid)t^ (ein foll, Yoaß unö üon

S()rijIo bem J^errn ah^i(f)n fcnnte; wir werben i?ie(me^r ange--

Wiefen, alte^ barin auf jeneö gro^e 25er^dltni^ unfere^ .O^^'^^i'*^

jum Sriofer ju be5ief>en. 5öir werben aber beö 5lpojleIö ©eban*

!ert t)on ber d)ri|r(i(^en gu^rung ber (E^c am befren er*

reichen, wenn wir unfere Slufmerffamfeit auf jwei ©tüffe \ci^^

ner 35efc{)rei6ung ()in(enfen: juerj^ wie er un^ in ber d)ri(llid}eu

(£^e ein irbifd^eö m\b (in ^immlifdjef^ jeigt, weld)e^ ein^ ifr, unb

jweitcn^ wie er un^ batin eine Ungleic^f;eit jeigt, bic fid) wie*

tcr in bi( poüfcmmenftc ©leicl^^eit auflofet.

I. 3ner|I alfo, meine grennbe, lafjt un^ barauf fe^n, wie
ha^ trbifd)e unb baß I)immlifci[^e, weldje^ nnß ber SIpoffel

tu feiner ^efd)rei6ung t)on bem ^unbc ber d;rif?Iid)en (^l)(

öufflettt, ganj unb gar cin^ ifi unb nid;t üon einanber ge*

trennt werben fann.

S)aö irbifd)e jundc^fl f)alt er un^ tjor in b(n 535orten,

€in ?Oiann wirb Später unb ?9iutter Perlaffen unb feinem 5Bcibc

anfügen, unb werben bic *^mic ein %Ui\(i) fein, ^cm^ j?drfer

«nb DoIÜommner fann and) fc^on bi({(^ ivbi\'d)C nidjt bargefreUt

werben, unb ein reinere^ ^aa^ fonnen wir nid^t finben um bic

*) ^iii U'iieht ^id) auf bic (H()e-'£tnle{tun3 in Uv mtct ÄÖnig ^vieitid)

S!BiI[)efiit I. cingcfül^rten unb feitbem in unfern rcformtrten ©cmeincn üblicO

gewcfcnen Slgcnbe; mldjci Sormutar aucf; jum großen Z\)(U in liic Sttuvflic

«nferer unirten ©emeinc üljcrnomnien i|lv
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tttöitnigfaltigcn Stbflufiutgcn e^efid^cr 3»l^»J»bc börnac^ ju hmv»

t\)(iU\\, ir>dd)C tvii' in bcr un^ umgcbenben 2ßc(t, ciuc^ ber ge»

ftttct fein tvoKcnbcn, überall tt>af)rncf)mcu. ©enn Iciber wie oft

fef^en wir nicf^t unter (J^riflen bie (E"5c öud) t>on biefer irbifdjeu

@eite UtvadjUt in einer tva^r^aft (jrd^lid)en ©ef^alt! bk jmeie,

bte ein %Ui\'d} fein foUen, in Born gegen einanber ergrimmt,

feurd) Swiefpalt nnb ©treit getrennt, ben fie nid)t nur nid)t uer*

nieiben, fonbern, finb fte erft bitter gegen einanber geworben, gc«

fliffentlic^ auffud)en: unb ba^ ba nid)f jweie ein ^leifd) gewor»

bm ftnb, barf nid)t erj! gefagt werben! — ?ffiie oft feigen wit

nid}t bic (ii)C in einer angflUc^en ©ejlalt, wenn o^ne alle freu«

bige Ueberjeugung Don innerer Snfammenge^origfeit jeber 5;5fil

fi^ be^utfam in feinen @d}ranfen l;dlt, burd) jnoorfommenbe^

5Befen, burd) 3^ad)giebigfeit, bnrd) entfagenbe 2Uifopferung alle

Gelegenheit jum ©treit ju i>ermeiben fnd)t, unb bii jartefle 5Be*

ruflfic^tigung wo moglid) bic ©teile ber wahren 2i(bc öertr^'fen

foll. Unb ba^ and) i)i(v nid)t jweie ein gicifd) geworben finb,

wenn boc^ ba^ eine ftd) nur wo()l6efiinbet, wo ba^ anbere ftd)

jwingt; bafi auc^ ^ier fein wal;reö 2lnl)angen if?, fonbern nur

ein forgfdltig gehaltener 2>ertrag: baß ^cf^ax wir le{d}t. — Söie

oft fe^en wir nid}t bic (£^e in einer wibrigen ©ejlalt, wenn (ii)C*

leute jwar eintrdd)tig leben unb ru^ig, aber nur burd) bic £dngc

ber "^cit an einanber getx>o^nt lutb tt>cii jeber fo wenig aiß mbg*

lic^ 2lnfprud)e an ben anbern mad)t unb feine eigentliche S^e-

friebigung me^r in anbern 35er^dltnijfen bcß Sebenö unb in an»

berm gefelligen 3uf<^nimenfein ju finben wci^. !Da0 aud) in ei^-

ner fold)en gleid)gultigen luib tobten 25erbinbung bic i^K>cic nid)t

ein gleifd) finb, benn baß i^ bod) ein lebenbige^, baß ijT gewi^;

baj? auc^ ba hin \old)cv innerer ©rang gewaltet i)ahcn fann,

ber 35ater unb 50vutter v>erldj?t um grabe bem ?0?anne, bem
sffieibe anju^angen, unb aud) baß alfo nic^t bic ivbi]'d)C ©eitc

einer d)ri|llid)en ^^e i(!: baß ij! wo^l gewi^ gniug. S5oc^ waß
foll ic^ cnd) nod) me^r folc^e ^Silber t>or^altcn unb nid)t lieber

furjweg fagen, überall, fofern in biefer innigfTen ©emeinfc^aft

nod^ jeber feine eigne £ufl l^at unb fein eigneiJ Mb — mag er

aud) immerhin me^r auf baß )ci)cn i\>aß bcß anbern i(!, alß auf

fein eignet; überall, fofern nod) baß QBeib fic^ )>lbjl ermahnen

mu^ fülle JU fein, unb ber ^ann ftd) felbjT ermahnen mu^ bem

fcl)wdd)eren Xi)cil feine Qi^re ju geben — unb wenn auc^ biefc

^•rma^nungen auf baß forgfdltigjle befolgt würben; überall, fo»

fern cß nod) entgegengefejte 5[öünfd)e unb ^ef?re5ungen au^ju*

gleichen giebt — unb wenn bic\'c 2luögleid)ungen and) nie fe^l--
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Un, ja immer öuf bic fcinfTe 5ß}eifc Q(fd)af)c\\: &a üScratt fei 5a^

5ßoit &CÖ 2lpo|lcI6 noc^ nid)t crfudt, U throne nidjt unb ^«bc

auc^ nie gethront bic tvabr^rtft cinö mad^cnbc Siebe.

2lbcr, meine geliebten ^reunbe, t\?enn ivir un^ auc^ benfcn,

ein e^cHc^e^ j^nnbni^ entfpredje l^on feiner irbifcf^en ©eife ange>

fe^en ganj bem tiefen <Sinn jener npoflolifdjen 5löorte üom einö

gctvorbenen ßebcn ber 2kb(; ja benft euc^, e^ braud^e ein Zfydi

gar rtid)t ftc^ felbjl ju öergeflTen in ber 2kbt jnm anbern, t>ie(»

mebr werbe t»on jebcm jibt ^emegung be^ anbern .^er^enö anf*

genommen nnb get^eift, unb fd)on eine unn)iflfiV:lid)e 5Ib»Huig

Don ben 3öünfd}en beö einen Icnfe and) ben anbern auf benfel*

ben ©egenj^anb, feine greube iverbe einfeitig genoffen unb fein

©c^merj einfeitig gefuf)It, gleidje 2n^ nnb g(eid)eö ©freben er*

fuHe tk @emuti)cr, (ß beRe^e ein tvabr^aft gemeinfamei^ £eben,

ja in bem ©efnbl eine^ tuabren Buf^^init'iigf^^fC"^ tt^erben and)

bk Jage ber Sßiberivdrtigfeit fo iXMirbig getragen, ba^, wenn fic

einf? üorüber finb, man fic^ freuen wkb fte burd}Iebt ju b^ben;

bkß aiUß ^d fo unb eine ^^e Don biefcr ©eite bem ?Ißorte beö

2lpofteIö ganj entfpredjenb : aber tt>enn fie nid)t^ nreiter ifl a\^

bkßf fo tverben tvir fd^werlic^ Rolfen burfen, baf? fie aud) nur

biefeiJ bleibe, fonbern immer ju glauben geneigt fein^ ivie cß ja

and) oft gefc^ie^t, biefer fd)bne ^inflang fd nur ber ©lanj ber

evjlen Steigung, ber je langer je me^r Derb(eid)en n^erbe, wenn

ein rubiger unb gewobnlidjer Suj^önb auf bic lebenbigere 5lufre*

gung ber ©emütber folgt. 3« ^i» f» gejTalteter ^unb ifl feiten

unb fd}bn, unb Diel guteö Don allerlei 2lrt fann barauö ()erDor>

gel^n: aber i)at biefe irbifc^e 95ollfomment)eit nic^t i^ren ©runb

in einer b^bcren, fo fel)lt i^r immer noc^ bie rechte Haltung, fo

entfprid)t bie ^l)e immer noc^ nic^t ganj bem Silbe, todd)eß

nnß ber 21po|Tel Dorjeidjnct, weil wir noc^ immer bic 3le^nlid)*

feit mit bem 35er^dltnifi (Ibd^i ju ber ©emeine Dermiffen.

!Denn ba^ ijt bic anbere (Bcitc beß apof?olifd)en 55ilbe^;

an ben erinnert eö unj^, ber bic ©emeine fo geliebt b'^t, baj? er

fic^ felbjl für ^e Eingegeben, auf baf? er fie heiligte.

©ebt ba, meine greunbe, baß i^ bic ^immlifdje <Bcitc

ber d^rifllic^en (S^egemeinfd^aft; i^v ^o^ereö 3icl i<^ bicfcß, ba|?

einer ben anbern l^eilige unb fid) Don il)m ^eiligen laffe. 3Rcb*

mct if)v biefeö ^inweg, fo fe^lt jener UebereinjTimmung fo fe^r

ein würbiger ©egenjTanb, bafi fte fid) bod? wieber in nid)tß auf*

lofen mufi. Ober waß für ein bebeutenber ©ewinn fdme benn

anß einer fo engen ©emeinfamfeit bcß Seben^, wenn fie fid) im*

mer nur au^ bem du^ern Seben ju nd^ren unb auf baffelbe ju
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ttJtrfen fud)fe? S)ö^ jttM'efac^c tvdrc ^cmi tod) widjti 6cfferc^ ali

tö^ einfache! i!)6 jebcr für fid) önein, ober jrt^cic für cinanbcr

iinb unter einanber uerbunben (in fold)e^ gemdjligte^, ^eitere^,

gebilbefei^, aber immer bod) mdj bem ?3ta|j|^abc biß €^ri(?en nur

ftnnlid^eö unb in feinem f)ef)eren ©inne geifTIofe^ ^cUn führten:

ben llnferfd)ieb fonnten it^ir fo ^od) nid)t anfd^Iagen, unb fo

Ware and) i>on ber (gf)e fo Qvo^cß uidjt ju rühmen, tvie ber

Slpoflel t^uf. J^eiferfeif unb Slnmuf^ be^ ^ebeuJ^ nud) mit tve*

nigen duneren J^ulfömitteln enttt>iffeln, in jeber 2lrt i?on ©treit

unb 2{nfed>tung ^Üidfigung bett»af)ren, tvie benn bic ef)elid)e £tebc

eben bi(((ß fo Dorjüglid; ben^irff, baß i^ ivol ettva^ fc^oneö unb

grofjeiJ: aber für un^ ^^rijTen bod) nid)t an fid), fonbern nur

in wiefern alle fo entn^iffelte unb c|ef)aftene SSermogen unb S^d»

tigfeiten ber menfc^Iid^en ©eele jugleid^ ^JBerfjeuge bcß Qbttlidjcn

©ei|?eö finb unb um bieö ju bkibm and) i^ren redeten natur«

nd)en 2:on ^aben unb i^n in fef!er (Stimmun(j behalten mutfen.

Xlnb ^dtten wir an einer red)ten d)rifTIid)en Q:()e feine anbere

greube alß bic, bafi fie un^^ ein woi)If(ingenbe^ ©piel naturlid)er

Ärdfte jeicjt; nnb wdre bie d)did}c 2icht nur hierauf <)erid}tet

dß auf iOr i)od}flei^ "^id: fo ioüfite id) ba feine 3{e^nlid}feit

mit bem 3SerbdltnJ|? jwifd)en (if)\'i^o unb feiner ©emeine ju fin*

t>en. ^aß aber i|l .erji bic djviiilid^c ^icb( in ber ^i)c, ba|? beibc

2;bede burd) einanber immer me^r erregt werben im ^kif?; bafj

immer me^r in ber 3Ratur be^^ einen burc^ ben anbern gebdnbi*

get werbe unb gemilbert, waß fidj ber Sinwirfuncj b(ß ©eijteiJ

wiberfejt; baj? jeber bm anbern burcf> feine ^raft ()ebe unb trage,

wenn er in biefer J^inftd)t fc^wacf^ werben voiii; jeber fid) in

bem Singe b(ß anberen reiner fpiegle, um ju fd)(n mt er gefral*

Ut ifl in ^ejug anf bic @emeinfd)aft mit ©ott: fnrj baf? jeber

in biefer 5Berbinbung bit ^vaft beß &dft(ß erhobt fu^Ie unb ge*

fleigert, wie fie (ß fonfl nid^t fein fonnte. ?Benn fo baß ge*

meinfame ^eben in ber ganjen Siödrmc unb guüe ber mannig*

faltigen ©egnungen, bic ©Ott biefem ©taube jugefü^rt ^at, nidjt

a\ß baß irbifd)e gefüllt unb genojfen wirb, fonbern hdbe 'Zi)dk

baß ©cfübl burd}bringt, tlnfer SBanbel ij! im ^immel; wenn bic

gcgenfeitigc Siebe burc^ bic gemeinfame b6f)erc 2i(bc jum Srlofer

fo gebeiliget wirb, bafi baß ^db jum 5i)iannc fagen mag, ®u
bij! mir wie ^t)xiiinß ber ©emeinc, unb ber d'^ann jum ^eibe,

S)u bijl mir wie bie ©emeinc ^bnjro; wenn ftd^ bie\'e 2iebe inu

mcr me^r befejligt, je md)t fid) bnvd) bie Q:rfa^riuig bemd^rt,

ba|? in vereinter ^raft beibe fid) mit tjcrboppelten ©d)ritten bem

gemeinfamcn 'ßide ber J^ciligung nd^ern: baß, meine greunbe, ijt
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bk himmli\d)( BdU &er d)nfind)cn (if)c. X\ub Don fo geführten

(E^cit mögen n?ir mit ^cd)t fagcn, baf? fie im jF)immcl (jefd^Iof-

fcn ftnb; bcnn cö i|l ber (jc^cimnigöoUe 3«9 beß ©ciftcö fclbfl

cjctvcfcn, bcr bcm ?9ianne fein 533ei6 unb bem 533ei6e i^ren Wann
jufü(;rfe, haß umxüävüdji aber nja^rc unb tä^lid) me^r fid) ^e*

ivd^renbe SSorgefü^I, ba'ß jeber bem anbern Dörfer benimmt fei

olö i^m befonberö ange^orig/ ol^ baö ei9ent^umlid)|^e @ut, öIö

ber frdftigjTe ©enoflfe auf bem gemeinfamen ^ö^ege. 5ßo aber

bk]'(ß f(i)lt, (d (Xüd) aiUß anbere nocf> fo fd)6n unb preiömurbig,

ba fc^lt bod) bk redete Streue unb Suöerldfftcjfeit unb mit i^r

ber rechte d^rijTlic^e ©e^alt beö e^elic^en ^eben^.

316er eben tvie jeneö irbifd}e, meine greunbe/ nic^t^ ijT o^ne

bk((ß ^immlifd}e, fo fann auä) bk{(ß ^immlifdje nid;t fein o^ne

jene^ irbifd^e, nic^t o^ne bk tnnigfte föemeinfd^aft ber greuben

unb Seiben, ber ©orgen unb 5Berfe biefer 5ßelt.

(£ö i|T (in alter SBa^n, unter un^ fcf^on lange bafur er*

fannt, in frül^eren Seiten aber lueit in ber d^rifllic^en ©emeinc

verbreitet, alß ob ndmlic^ ber €^ri|!, um fic^ bcn (Einnjirfungen

beö ©ei|te§ ^injugeben, um feiner ©eelen ©eligfeit ju fc^a|fett

unb in biefem Seben fd}on etn?a^ ^o^ere^ ju gewinnen alß baß

tergdnglid^e, am beflen t^nc fid) fo tveit ol^ mbglid) \>on ber

SBelt suriUfjujie^en unb mit i^ren grenben unb ©efc^dften aud;

tbre Seiben unb (Borgen ju flief^en. 2iuö biefem Sßa^n, alß ob

baß ^immlifd)e in biefer SBelt fdn fbnntc unb tvo^nen gefonberf

t)on bem irbifc^en, entjranb jene lange unb terfe^rte 95erac^tung

bicfiß ^eiligen ©tanbe^ felbj?, au^ mld)tv fo öiel SSermirrung

unb Untugenb bcrt>orgegangen i|?; unb nun nac^bem toit lange

eingefe^en, feiner (d ju gut um biefe^ t)on ©ott terorbneten

©nabenmittelö ju bebürfen, tvie foUten tvir bic^m ®tanb felbjl

anfß neue in jenen ^af)n eintauchen? Unb baß gefc^ie^t boc^,

tx>enn man hd)aüpt(t, ber einzelne 50venftt) jivar nic^t, aber bod)

bi( jweie »ereint Ratten baß öoßfommenjle Üled}t, eben tveil fie

cinanber genug ju fein tjerjTdnben, fic^ and) fo todt alß irgenb

möglich t>on ber 2öe(t abjufonbecn unb für ftc^ abjufc^ließen

;

jener ^af)n mxb bod) erneuert, tuenn man meint, ber ^unb ber

(l)did)cn 2i(hc werbe burd> ein öielfeitig tt>irffame^ Seben nid)t

geheiligt, fonbern entttjei^t, ni^t bereichert, fonbern dmß großen

'Zf^dlß ber i^m jugebac^ten gi^euben beraubt, (iin gefd^rli(^cr

Srrt^um! benn auc^ bic innigjle 2i(bc tann nur in bem ^aa^
bcn 50jcnfc^en jum guten tüchtig mad)tn unb »om bofen reint«

gen, alß er feinen ganjen S5eruf ju erfütten tvad)Ut unb fic^ td*

ncm it^eilc feiner ^ej^immung cnt5ier;t; unb nur in fofern Von*
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nett jwcf uon ©oft tjercfnfc ?Oienfd)en dimnbct genug fein, aÜ
ein t\)^ü<icß £e6en für jeben bie SSerfnd^ungen unb Prüfungen

^erbeifü^rf, gegen wddjc jic fid) gegenfeitig Derwa^ren foUen;

unb beiber 3lugen fd)drft um bie 5;iefen bcß Jperjenö ju erfor*

fc^en unb baö »erborgene ju burci)fd)auen. €Jne bebenflld)e 58er»

blenbung jugleid)! benn öud) an ber geliebtef^en (^eele fonnen

wir Sreube unb £uf! auf bU $dnge nur i)aUut njenn wir fie in

it)rer naturnd)en llb^^igffit erbliffen unb, f)at bie Seit bie er|lett

5ßlütf)en öbgeflreift, nun bie Srud)te b(ß Sebenö barunter reife«

fe^eu! 5Bie weit aber i|! auc^ biefer ^af)n entfernt bat>on burc^

beö 5lpo|^e(^ 5Borte gerechtfertigt ju werben! Senn wenn biefer

uni? toerweifet auf ba^ 23er^dltnip ^^rif^i unb ber ©emeine, i^

(ma bereu S5unb gegrunbet auf ein fü^Iic^ befd)au [ic^eö ^(bm^

mufite ber Jperr nid)t ^üi)t \)aU\\ um bie taufenbe jur S5eute

bauon SU tragen? unb be^(f)t feine ©emeine nid)t aui^ ben 5tnec^*

ten, bie nur feiig ftnb, wenn ber ^err fie ju jeber ©tunbe wa^^

c^enb finbet? Unb wenn ber 2(po|lel fagt, bie 2Beiber foHen un«

Uxtf)a\x fein i^ren ?0?dnncrn, i)<it t^m babei jene jurüflgejogene

(BtiUc v>orgefd>webt, in welcher öielme()r am natürlid)|Ten jeber

Unterfd^ieb t)on Gebieten unb ©ef)ord}en ftd) aufi)(bt, inbem je*

be^ ^errfc^enwoüen nur eine fd}led)tbegrunbete £aune \dn fonnte

ba wo eö wenig ober nid)ti^ ju tl)mi giebt? 3Siehne^r f)at er

imldugbar an bie not^wenbigen S3ejicf)ungen gebac^t, worin jeber

c^rifllid)e ^eerb ju ber groj?eren Jpauö^altung einer burgerlid^en

©efellfd^aft ftei)t, für mldjt ber SJiann aUdn ba^ ^(niet\>(\'(n

vertritt unb alfo auc^ in S^ejug auf biefelbe walten unb orbnen

mu^, unb an welcher ba^ SJBeib nic^t unmittelbar, fonbern nur

burd) ibr SSer^dltni^ jum ?0?anne 'Zl)eii nimmt, ^nbem nun ber

SlpojTel un^ biejenige £)rbnung al^ ©ebot aufjTeUt, welche fid)

f)ierau^ Don felbjt entwiffelt: fo jeigt er un^ baburd), e^ {ei

©otte^ ^iiU, bafi jebeö d)ri|^(ic^e ^au^wcfen in jene größere Ovb*

nung ber menfd)Iid)en 3)inge v>erf(od)ten fein unb alfo aud) burd)

würbige J^dtighit feine Steile barin auöfüUen foUe. S)arum

and) wirb, o^ne 3{üfffid)t ju nehmen auf bie SSerfd^ieben^eit beß

<Btanbe^ unb bie größere ober geringe ^eic^tigfeit ftd) ben an*

(^rengenben 2lrbeiten in ber ©efenfd)aft ju entjie^en, jeber ange»

l^enbe d}ri|tlid?c (Seemann Wortlid) erinnert *) an bie g6ttlid)e

örbnung, bafi ber ^O^ann im ©d)Wei^ feineiJ 2lngeftcf)tö foU {ein

93rot eflfen, unb jebe angef)enbe (Ehefrau, bafi il)r nicf^t nur be*

flimmt i{l mit ©c^merjen Äinber ju gebdren, fonbern auc^ mi(

*) <B. bie Siumcrfung ju @. 573.
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atigeflrcngfct: ©orge «n& 9(ufmcrFfamfcf{ i^rer unb bc^ gattjctv

J^au^wcfciti^ ju ivartcn unb ju pflegen.

Un& bicfc^, meine geliebten greunbe, la^t un^ baf>er nicf>t

ctttja nnr anfef)n a(ö ein 2BerE bev 9^otb/ ober af^ eine Unter*

bred^nng unferer geifligen ^reu^en «nb ©enuffe, iveldjc @ott un-^

ferer (5cf)n?aci)f)eit tvegen georbnet i)atf bamit fte uni^ nici)t ju

oUtdglic^ tverben unb i^ren SBert^ sedieren; fonbern tvic überall

mt im gemeinfamen £eben bem 9)ienfc(}en (BlMt unb J^eil er*

btü^f unb erjl in einer jn?e!fmd^igen 2}ert^eilung ber ©efd)dfte

jeber ftcli feiner Gräfte am bef^immteflen betvu^t tvirb: fo gelan*

gen aixd) voiv er|! burd> bie\c gottlidje örbnung jum recl)ten 3Se*

n>u0tfein ber ©aben, ml(i)t ber gbttlid^e ©eijl in jebem (*)e«

fc^lec^t befonber^ tvirff, unb erjt im frdftigen 3ufammenn?irfen

beiber für unfern irbifc^en ^eruf finben tvir jugleic^ unfere ülr-

beit unb erfreuen un^ unferer Slrbeit in bem 2Beinberge beö

J^errn.

II. 216er (Un haß, nja^ id) jt^t anführte um ju jeigen,

bafi wenn wir bk ^raff unb b(n ©egen c^ri|llid)er e^e(id)er

Siebe erfahren fotlen jene^ l>immlifd)e uic^t barf fdn ivoßen

obne ha^ kbi]'d)(, fni)vt mid> auf unfere jttjeite 35etraci^tung, uu
bem eben barin eine grofje Ungleichheit erfd}eintunb baberno*

tbig i|^ un^ ju überjeugen, ba$ auc^ biefe fic^ in bk üoUfom*
menf!e ©leic^b^it auflbfet.

S)enn ttjenn ber 2lpojlel fagf, bie ^O^dnner follen i^re ^cU
ber lieben tt»ie (S^rijTuö bk ©emeine geliebt f)at: fo voi^iti n>ir

ja, ba^ baß eine 2kbc ijT, tveld^e jtt>ar Gegenliebe juld^t nid)t

nur fonbern md) forbert, inbem wir ja immer ermabnt werben

ben wieber jn lieben, ber un^ juüor fo i)od) geliebt i)at; ba^ ci

aber aud) eine 2kbt i^, bk t>on einer anbern ©eite über alle

©egenliebe ergaben i|?, inbem bk Gemeine (JbnfTo ibrem Srlbfer

nid)t^ v>ergeften fann unb nic^t^ für if)n f^un, fonbern nur fid}

immer reiner unb bollfommner Don ibm erlbfen laffen. Äann
mm (hm fo baß ?aSeib i\\d)tß wieber t^un für i^ren ^ann, fon*

bem immer nur Pon i^m anttel)men: fo j^ebt bk ©ac^e b(ß

^dbcß ju ibrem ?ojanne fc^limm, unb bk grau hUibt immer

im 3Rad)tbeil. Unb wenn eß i)ci^t, 5)ie 2ßeiber Ukn imUvtf)an

i^ren ?9idnnern alö bem J^errn, benn ber ?9iann i(? btß ^db(ß
J^aupt gleid)wic ^b^if^uö ber Gemeine; unb baß SBeib alfo foll

i.nmer untertl)an fein, ber ^Oiann aber barf allein gebieten, wk
ja bk Gemeine nie unb nirgenb über €^rij?um ^(bktcn fann,

fonbern er immer unb in jtbit J^infic^t ber J^err bleibt: fo |?ebf

Do 2
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cß aud) tnfofcrn frf^fimm um baß 95cr^altni^ h(i ^dixi ju i^*

rem 50ianne. Unb eben fo wenig motten auc^ wiv 50idnner ju?

frieden fein mit &er «Stette, tie un^ ^iebnrci) öngen^iefen voivb,

mil Wiv tcol füllen, ba^ tvir fie fo nic^t auffüllen fonnen, unb

ba^i |e me^r bie (ii)c m 35unb geilTicjer £ie6e fein foU, um beflo

ttjeniger tt)ii* mxß rühmen fonnen, fo tveit ^erDorjurcigen über un>

fere 5Bei6er it)ie ^^rijlui^ über bk ©emeine. 21ber auc^ bamit

mod)ten tvir lui^ ivol nic^t begnügen, njenn unö jemanb fagte,

baß rebe ber SBerfaffer unfere^ ^riefeö auö jenen 'Bdtm l)cvai\ß,

\M0 t^dlß ber ^uni> ber (£^e er(! anfangen fottte ein ^unb gei*

jliger 2kbc ju fein, t^eil^ baß Wt-iblid^e @efd}Ied)t noil) tt>eiter

jurüf!|?anb l;inter tem mdnnUd^en, unb (ß müjTe bai)(v bie Siebe

ettva^ anberi? gewenbet unb minber genau genommen werben,

ttjenn fte ber gegenwärtigen '^cit fotte angemefifen fein. 5)enn wir

mögen nid^t gern, ba^ un^ üwaß er|! anberö gewenbet werbe,

tvaß wir finben in ©otte^ ?B5ort; noc^ mögen wir un^ erlauben

e^ nid)t genau baxnit ju ne()men, aiiß gurd}t wir m6d)ten im

klügeln unb Seuteln bcß red)ten Xvo^(ß auß bem gotdid)en

QBorte Derlu|?ig ge^n. ©arum la^t mß nur um fo tiefer in ben

<5inn biefer ?vßarte b(ß 2lpo|^e(ö einjubringen fud?en; bamit unö

aber biefc^ gelinge, müflfi^-n wir fie red>t in i^rem 3ufammen^auge

b^trac^ten.

Um ba^er bei bm Tejten anzufangen, meine anbdc^tigen

greunbe, fo lafit wxß ju bm S33orten, ba^ bk ^Selber unterl^an

fein foUeu bm ?9?dnnern, unb ba^ ber ?9vann b(ß ^db(ß ^aupt

ifi, bk ^injmie^me«, weld^e un^ <in bk bibü\(i)t ^rjdf^iung i^on

t)er er^n ^infü^rung bk{cß ^eiligen 35un'C'eö b<v @efd)(ed)ter in

U( 5iöelt erinnern; ba^ immlic^ b^r 59?aiut 3Sater unb 20?utter t^er*

lafen wir^ unb "Wirb feinem ^dbc au^ange«. 2Bie ifl in tk(m
SSJorten, welcf^ bie allgemeine gottlid^ Ört>nung bifxi^tdbtn, bod)

fo beutlic^ ^ingewiefen auf eine ^raft, weld^ i>on bem a>eiblic^ett

^müt^ ^u^g-e^t unb fid) beß mdunlic^en bemdd>fig<t. ©er

59iaim fud)t fid} ein ^äb, foMb er im ©tan&e ift baß i>dter*

üd)c ^auß öeriaffmb t)on 9uc^t unt) tei>xc entbunb^n tin i<lbi^

(laubige^ ti)afän ju beginnen; er fud}t, aber we^ ifym wen« er

witlfü^rlic^ ieoäi)U, {d eß, ba^ irgenb dm t>a*j}dnbig^ ^red^mmg
i^n UiU, obtt ba^ er mit ber bewufltl«f«n SÖiflfü^r i\ng<bulbii

ger ^eibenfc^aft feinen ^egenflanb ergreife, Äeine ©ic^^r^eit auf

bk(em Sß3ege, ob <r i>ie|enige gefunbtrn ^a6e, mit b(v er ftc^ ju

bem ud)ten $ebtn ber ^kbt t)er6inben fonnel nicl^t^ waß i^m

diu tUn^dnglicJ^fdt verbürgt, bk i^n für aiUß «itjcl^dbige, waß et

verladt unb aufgießt! ©oU er feinem ?iBeib^ an^an^en: fo mug
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i>on i^r eine ^raft außQC^n, hk it)n fo fcfT^aft, ha^ et ftc^ aUc^

©uc^cnö crlebigt fu^Ie unb ötte^ ©c^ncn geflitlt; un£) eben bicfc

Äraft nui^ (ß gctvcfcii fein, tvdc^e unn?ijTenb voa^ fte t^at i^n

juerfl anjog unb fejTft^c. 216er n>enn ba^ 5BeJ6 ba^ 3a öu^*

fpric^t, ivoburc^ ber ?9?ann t^r J^aupt ttjirb, ein frei gefproc^eneö

3fa, o^ne luelcf^e^ fein ?Oiönn be^ 2Bei6eö J^aupt werben foH in

d^ri|?lid)er ©emeine: fo fü(>le fie, ba^ er nac^ ©otte^ ottgemeiner

£)rbnung unb befonberem Ütat^e i^r J^aupt geworben ijl burc^

eine unbewußte unb unnjiHfu^rlic^e SBirfung biefer in i^t ru^en^

ben 5?raft; unb ba^ für i^r beiberfeifige^ 3<injeö £eben t>on ber

forfma^renben SBirfung biefer ^raft bk redete d)ri|llic()e Sreue,

bk öolle ungefd^mdcf^te ^Inf^dngli^feit abl^dncjt, n?elc^e einen

d)ri|!(ic^en Sb^^unb über ciUeö vergängliche unb jufdUige ergebt

unb a(ö ein fetbf! ewigem Söerf ber mi^m 2kb( barfTeUt, ivür--

biQ bem ^eiligfTen unb grofteu^-SScrfe berfelben terglicf^en ju

werben.

S)arum bejTe^e immer^n unöerrucft, unb gettyif ungeflröft

würben wir fte and) nic^ tjerrüct'en ,. bk gottlidje örbnung, ba^

baß ^db bem ?0?anne untert^an ijl, unb ber 5i)?ann beö 5Beibe^

J^aupt; fte beigebe, weil eilte c^rif?lid^e ^^e nur fein tmn in ber

cii)rifTlicl^en ©eineine nnb in ber bürgerlicf^en ©emeine, unb in bei*

b(n attein ber 50?ann, welchem ©otf bai hinbenbt 2Bort unb bie

dunere 1f)at «ngewiefen, baß ^anßw(]ai ju t>ertreten geeigttet if?,

ba^ ^iib aber füd^ nie ungef^raft unmittelbar in jene größeren

2lngelegen^eiten einmifc^t; fte befTe^e, wir finben bod^ barin feine

|?6renb< Ungleichheit, fonbern bi(ie lofet fici^ auf in bie ^errlic^jie

@leicl)|)eit. S)enn orbnet ber 5!J?ann auc^ im J^aufe alle^ nm fo

mebr, al^ eö fjd) genauer auf jetie größeren SSerbinbungen be*

jie^t; toalm er auch brausen ganj allein unb fd^afft babntd) obne

be^ ?iBeibc^ 2lb* unb Sut^un bm ^aufe mit greube unb €bre

ouc^ wteber Mb unb ©orget bennod^, fe^rt er nur, voie (ß bmä)

jene erf?e gottlidje jDrbnung gefegt i^, i>on btan^m immer wie»

ber jurücB anl)angenb bem ^db^, baß ilbm ©Ott gegeben, ercfuifft

er ftd) in bem 35unbe treuer $iebe n?enn er ermübet, f!drft er fid>

wenn er gehemmt war, fo fü^lt and) baß treue ?IBeib in allem,

waß er t^ut, orbnet unb fci^ajft, i^re ^raft unb i^ren ©egen;

«nb immer flebn beibe fo gleid) 4)or ©Ott unb in i^rem eignen

55ewu^ffein ba, Wie in bem 2lngenbliffA wo Uibc burd) baß gleich

freie 3a ber s9?ann biß ^äb(ß ^aupt erft würbe, unb fte i^m

untert^an.

Unb nun, meine geliebten greunbe, la^t un^ auc^ noc^ ein-^

mal aurüffgel^n ju jenem ?a3ort, bafi bk Banner t^re ?Ö$eibcr
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lieben folleh n>fe ^^rff?u^ bk ©emefne, un& bn^ anberc bajunef;»

nien, ^afj er ift feinet ^dbt^ Sp(iU\ni>, unb ba^ er fic^ für bie

©emeiiie (eingegeben l^rtt um fie ju ^eiligen. S)enn tvenn tvir fün*

ben, ba|? fo oft i?on ben ^Infdngen ber €rl6funcj in benfelbeu

21i^c>ruffen gefprod^en ivirb, in benen tiöir nn^ bie fuc()enbe Siebe

beö ?9iannes? gefd^ilbert f)aben; tvie mdf €^ri|tu^ gekommen fei

ju fud^en; wie er bie J^errtidjfeit üerlajTcn, bie er beim 25atev

gef)abt um fid) (in eignet tcbtn unb Üieid) auf (Erben ju grün*

ben, unb e^ ganj eigenflid) bie 5lraft ber £iebe fd, bie i^n ^er*

abgezogen ju un^^; ivie bie feinigen nic^t urfprünglic^ i^n er*

tv«i)lt I^aben, fonbern er fie, nun aber frei(id) auf bai innigfle ben

tvieber lieben, ber fie juüor fo f)od) geliebt \)at; enblid) ane nun

^brifTu^ ben feinigen fo fejt anbange, b(\^ waö fie in feinem

3^amen hitUn njnrben er ibnen ijom SSater i>erfd)affen itjoUe, unb

bafj u?ie febr leiblid; getrennt er bod^ geiflig mit i()nen im wolle

immerbar: fo trifft un^ bie 5lebnlid}fcit gewaltig jtvifc^en jenem

tiefen bfiligen ©ebeimni^ ber Siebe im einzelnen tcUn unb bie?

fem grofjen ©ebeimnifi ber €rl6fung, unb tvir glauben bie erba-

bene 2lnweifung b(^ Slpof^el^ ju i?er|Ieben, ba^ bie sojdnner i^re

Sßeiber lieben follen wie (^brij^uJ^ bie ©emeine. S)amit aber nid^t

jene Ungleid^beit un^ wieber irre mad^e, al^^ ob nun ber COvann

allein alle^ für ba^ ^cih tbun fbnne, ba^ ?ffieib aber tUn fo

wenig bem ^OJanne i^i(^ bi^ ©emeine (£^ri(?o üwa^ (eij^en unb

ibm wo^ltl)un fonne; unb bamit nic^t juerfl bii SSJeiber, bann

aber um ibretwillen and) bie Banner UtvüH werben bi<^rüber,

al^ fei infolge biefer ge^eimnifit>ollen 25ergleid)ung auc^ ba^

md)ti, x^a^ txnr tm^ eben au^leic^enb auögefprod}en i)aben, bafi

wenn gleid) ber ?9iann orbne unb b^vrfd^e b(^^ SÖ5eib ibn (Un
baju erquiffe unb jldrfe: fo laft unö nur bebenden, bafi eine 93er*

gleid^ung mit (ii)xiilo ja unmoglid) auf aOe^ geben, mitf)in and)

nid)t in allen ©tüffen baß 23er^dltni|i beö ^dbcß jum ^annt
bem 3(>erbdltnifre ber ©emeine ju (li)xiiio glcid) gef?ellt fein fann.

Unb wenn wir nun fragen, in anlegen benn öorjüglic^ unb in

Weleben nic^t: fo antworten un^ jene 5[Borte, ^\d)t barin, ba^

€bri|Tu^ alleö ijT unb wir nid)tß, unb alfo ancb baß ^db in ib*

rer SiJerbinbung mit bem ?Otanne immer nur bi"«f^«^c» ^«»» «»^

aUe^ nur burcl^ ibn fein; fonbern barin, ba^ (Jbnf^uö ftd; tym^e^^

geben hat für bie ©emeine, ba^ er fte heiligte, ^itfc ^in^cbrnbc

2i(b( foll ber 50iann ftc^ jum SJorbilb nebmen, gern auö feiner

gro|?eren ^eimat^, ber gefd}dftigen Sßelt jur ^änßUd)(n 6tille

jurüfffebren, um burd) alle^ ivaß ibm bort begegnet i|? unb voaß

er geleif^et \)at, bnvd) aiUß ivaß anß feinem inuern ^erijorgegani
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gen i|T un& tt>ai^ harn tierfd^Ioffen 6Ilc6 m(«^ci(enb, rfhijgcttb, er*

()ebenb öuf bas^ 5ßcib feinet ^erjen^ jii \mU\i ^id)t barin

l\(Qt b(e 2(e^nlid)feit, bn0 €^ri|?u^ unfer ^onig ff!, alö 06 mii
bem ?9iannc eine flnöfc^liefenbe unb unumfd^ranfte ^errfd^aft ge*

bü^re, fonbern barin, bafi er ijl ber ©emcine al^ feinet 2dbti

J^eilanb unb (Erretter. ?ißie er aber unfer Erretter gewefen, tt>if»

fen tt>ir, ba^ er un^ namlid) t)on ber 5vnecl)tfc()aft erlofet i)at]

benn bie grei^eit ber ^inber ©ofte^ ifl ej^, ju n?elc(}er tvir erlo»

fet finb. ^i(^( befreienbe 2i(b( nun foU ber ?0?ann ftd) jum 93or*

bilbe nehmen unb fo be^ 5Beibe^ .^aupt fein, ha^ er fie immer

me^r befreie innerlich unb du^erlid} i>on jeber ©ienfibarfeit, ber

ftd} biefe^ ©efd)Ied;t am Ieid}te|!en l;ingtebr, ba^ er alle ^efc^ran*

fungen »on il;r t^ue, bainit bk ^rafe bcß gemeinfamen Sebenö

ungel)inbert in i^r tt?alte. S>ann tvirb auc^ auf biefer (Seite bie

Ungleicl)^eit in ©leid^^eit aufgelejl tverben, inbem ber ?0?ann wie*

tt?ol ba^ 6e^errfd)enb< Spaiipt fid) bod) überall nid}t nur mitlei*

benb ful)lt mit bem Seibe, fonbern aud) am fd}6nf?en erl^eitert, am
frdftigflen begeij^ert ju allem guten bnrc^ bk geiflige grifd^e unb

©efunb^eit berjenigen, bk mit il>m ein 5eben lebt: fo bap anhd*

bm itnmer fd}neller in Erfüllung ge^t, tvaö ber ©emeine in i^»

rem SSer^dltniffe 5u ^^rifto nur m ber tueiten gerne be^ emigen

gebend b(ß mv Darren t)er^eif[en i|T, ba^ ii?enn i?ollfommen er»

fd)ienen i|l tv>a^ tt>ir finb tvir i^m gleid) fein n?erben, ujeil tt>ir

il^n fe^en werben n^ie er if!; ba^ ndmlid), tt)iea^ol in i^rem f^il»

len befd)eibenen Greife bleibenb, baö ^db immer mebr bem

?9tanne gleid) tvirb, weil fie i^n in altem feinen S^un unb (Bein

t)erf?el)t unb burd}bringf. 5Bie ja bki in c^ri|llid)en (ii)m bii

tdglid}e Q;rfaf)rung auf ba^ erfreulid}fTe lebrt, xmb auf bi(^c ^(i{i

unfere grauen ein allem, wai ii)vc ?0?dnner in bm ^erfd)iebenen

streifen be^ 6|fentlid)en $ebenö fo wie ber menfd)Ud)en 5vunf! unb

SBiflfenfd^aft t>errid)fen ober bejweffen, il;r bilKgeö $l)eil aucl? wirf*

lic^ geniepen unb fid) b(^(n erfreuen.

SBenn alfo auf ber einen Bnt( ba^ ^db jwar untert^öu

ift unb fein muff/ aber auf ber anbern immer me^r befreit wirb

burd) ben, ber fie liebt nac^ bem ^ilbe ^^rij^i; wenn ber ^ann
jwar ba^ J^aupt i|T, aber nur in fofern alö er bem ^dbt mv^

bdngt in unDerbrud)lic^er S;reue mit inniger Siebe: fo üerfd^win-

bct jeber ©d^ein ber Ungleid?^eit al^ l)errfd)e ber eine unb fei

uutcrgeorbnet bie anbere in bem fc^bneren unb labberen ©efu^l

einer t>ollfommenen ©emeinfamfeit beö Scbenf^, voic and) bem Sipo-

ftel bie ^immlifd^en unb |>errlid)en Silber »erfdjwinben in bem

einen ©ebanfen, bafi jweie ein^ fein werben.
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SKenn fo /c&e Ung(cid}^cit aufgclojl mirb in bie ölctcf)c imb

t)on bcibcn gleich frcubicj gefüllte 3»f«tm"cn|Iimmunc} bcr J^er--

Jen; wenn fo baß gemeinfame 2(hc\x jufrtmmengefugt i|T ju einer

reinen (jeijligen ^in^eit, roorin tciß ^errlid^e ^Bilb bei- aUcß befe*

(igenben unb jur ©emeinfd^aff mit ©Ott er^ebenben Siebe be^

(grlofer^ angef^aut ivirb; tvenn fo in er^o^ter straft bk gerei*

nieten J^erjen ju einem njirffamen hbm ftd) getrieben fuf)Ien, um
an fid) unb bmm bk ©ott t^nen gegeben unb unter bie er jte

gefejt f)at baß 5Berf ©otte^ ju fd}a(fen: fo ifl bai naä) bem

(Sinne beö 2lpof!eI^ bie SSoUenbung bcß ^eiligen ^nnbe^ beö ^f)c,

welcher ber ©runbflein ber ©emeine beö (grioferö if!.

3lber oße^ bk{(ß ^^rrlid^e unb wa^ nod) tueiter an^ bem

QtfüQtm ju entwiffeln tvdre tuirb an einer «nbern ©teCfe ber

^eiligen ©c^rift uon einem gottbegabten 5i)tanne in bm gar ein*

fad)en 53Jorten jufammengefa^t, S)ie €^e foU er;rlic^ gebalten njer«

ben Ui aHm. ^a ba^ la^t un^ noc^ ju unferer ©elbfrpriifung

unb ©emöt^igung bebenfen. SlUe^ t>ortrefflid}e, toaß unö ber

2lpof!et öon ber ^rij^Ud^en S^e t>orbalt, if! bod) ttjieber nic^tjj

anbercö alß bie fd^lid^te €brlid)feit in berfelben. 5ßo in ber (^^e

nid^t irbif^e^ unb f)immnfd)eö auf baß innigjTe t»erbunben ijT;

tt>o nic^t hcibc 1f)tik einanber i^re strafte leiben um treu unb

DoKfommen ju fein jtb(ß in feinem Sßeruf; n?o nic^t aKer Unter«

fc^ieb fic^ immer me^r auögleic^t jur »oltfornmuen Q:inf)eit bd
5ßen?uptfeinö : ba feblt e^ auc^ an ber redeten ^brlid^feit in ber

<if)(. ©ie ijl entnjeber nic^f e^rlic^ gefd^loffen ivorben, eö i^

fein nja^r^afteiJ 2fa t>or ©ott gemefen, Jvomit fid) hcibc einanber

gegeben f)ab(n, fonbern e^ i^ gefreöelt worben Dor bem Singe«

fid)te ©otte^ felbf!; ober fte if? nic^t e^rlic^ gehalten njorben, fon*

bem unb jmar nic^t unbenju^t ^at einer ober ber anbere me^r
ober weniger juruffgenommen t)on jenem 3a: tviewol aucf> bic^^

f(ß auf baß tjoiige ^inau^fommt; benn fo n>ir felbjl (ttt>aß für«

jen »on einem gegebenen 5Ö3orte, war e^ bod) fein wo^Ibebad^ter

unb fe|?er 533iUe, ol^ eö gegeben warb. 1>aß möge jeber erwd«

gen, wiet?iel unb gro^e^J ba^n gebort, ba^ bie €^e nur ebrlid) ge«

galten werbe im d^rifllid^en ©inn. ?lßarUc^ (ß fann nur gefd^e*

^en, wenn beibe Steile unfern J^errn unb COteijJer in ibr J^erj

oufgenommen ^aben, unb er ber britte ift in bem burc^ bie ^i(bc

ju i^m geheiligten 55unbe. 3>enn ^r fürjt nie tmaß i>on feinem

?SÖorte, fonbern i(t immer eingebenf b(ß 25erfprec^enö, ba^ |er, in

welchem wir allein flarf fein fonnen unb feiig, ba fein will, wo
imi in feinem SJ^amen t^ereiniget finb. SImen.
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h^ tvir fo eben gcfuttgen f)aUn, nicittc anbiutfigcn ^rcunbc,

^rtt nxd) fci)on gejctgt, baf? mir ^ic (S^ccle noc() i>o(( i^ »on bom

ivjd^tlgcn ©C()cnflanbc, bei* un^ in bcr Icjtcn ^Oiorgcnaubacl^t be>

fd^äftigtc, unb ba^ id) and) ^mtc nod) baüon vcbcii werbe. (E'ö

gefd}ie^t ö6er mit einem ive^muf^igen ©efiU^l; benn <nlß idj mir

«berlegfe, tt>ie e^ benn tooi)l jejt unter unö iidyt mit ber S^e,

fd)ien mir al^ ob unfere d^rif^lic^en ©emcinen ftd) bk{c ^rnge

nic^t o^ne tiefe SBefd^amung beantworten fonnten. '^dj mod^fe

ndmlicf^ QUid) fagen, wenn biefer 0ueß wa()rer £ebenßfreubcn

unter un^ ungetrübt fl6||e, fo fonnte e^ überaU nid^t fo ml
5)iipi?ergnü()en, 25erbrufi unb 5?ummer in ber S^rif!en|)eit geben.

S)enn eine d)rijKic^e (£l;e, wie wir fie uni^ neulid) gejeid^net f;a*

ben, muj? (in fo ru(>i(jej^ ©(eid)()en?id)t, eine fo unerfc^ütterlid^e

©id^er^eit in ber ©eek hervorrufen, ba^ md) wxi^ (twa anbere

35er^Itni|fe fiorenbe^ unb feinbfeligeö herbeiführen an einer fo

befefligten ©eelelgar hdb feine ©ewalt verlieren mü^te. 3)od) leiber

braud)e id) mid) nid)t auf biefe aUgemeine ^emerfung allein ju

bejiel)en. S)enn wie oft i|! e^ nid^t bcntlid} ju fe^en, mc oft wirb e^

ni^t gerabe^in eingeflanben, bafi bai e^elid^e t(bcn felbft bk unmit*

telbare 0.neHe ber Unjufrieben^eit i|?. Unb ba^ wir un^ nur nid}t

mit falfc^en Srof^grünben befc^wid^tigen, meinenb etwa bk lUu

jufrieben^eit mad^e fid) immer am meijTen laut, baß ©lüff bin^

gegen jie^e fid) am liebjten in bk ©tille jurüff, unb ba^er eben

gefd^e^e eö, ba^ nid}t leid)t irgenb ein gall einer geflorten um
glütflic^en S^c irgenbwo innerhalb i^reö gefelligen ^reife<^ »er-
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borgen Mc{6c, t)on hm md^m glufflic^en ^^en aber fprAcf^c nie*

manb, imb nod^ ivcnigcr tvijTe man in n>c(d}cm ©ra&c fic c^

feien. 5?enneren tvir aUv alk^ (i)(l\d)( ©Inff, fo njnrben wir

uni^ tvunbern, tric ttjentg unjufriebcne nnb uncjlüfflid^e eö eigene

Ud) \)er^d(tni^ma|?i9 in biefem ^eiligen ©fanbe Q(b(. ©o fonnte

tt>ol jemanb fagen, aber ivir njoUen unö bamif nid}t troffen.

S)enn tvenn and) geifiige^ 5Bo^(6efinben an nnb fnr (id) ali @e*

jui^ beö Sebenö 6etrad)tet ficf) in bie ©filk jnrnffjie^t: fo fann

nnb barf eö fid) bod; in feiner ^raft nid^t ijerbergen, unb eß

giebt feinen ftd^reren 53iaa^j?a6 für ben Dieic^tbum nnb bie guUc

t»eö gnten al^ ben, wie wenig bh\cß baneben anffommen fann.

2lnd) ha^ Voimtt id) nic^t annehmen, \y>mn jemanb fa^te, wo
viel 2\d)t ijl, ha fei and) i?iel ©d^atten. !Da^ g^riflent^nm b«<>c

lutf^ fo febr erlend)tet n6er hk bobere ^ebentnng bicfe^ b^ilig^»

93unbe^/ nnb e^ errege bem gemäß fo l)o\)C Srwartnngen, baß

wn^ nnn fdjon tiele^ alß Unghiff nnb Berrnttung erfd^eine/ wo*

bei wir nod) jnfrieben fein würben, ja glnfflid), wenn wir gerin»

gere gorbernngen mad}Un. S)enn id) meine, wenn wir red}t i}aU

ten einen großen S;beil htß ^ißt>ergnügenö in biefem @tanbc

anf 3^ed)nnng eineö fo gefd^drftcn ©efnblö jn fejen: fo mnßte

eben biefeö gefd^drfte ©efübl ftcb and) am meif^en funb ^cbm

bei bem Slnbliff jeneö 5)?ißüergnngen^. 9^nn feblt eö freilid)

nid}t an \)cxilid)(v $;beilnabme, wo wir eine nnglnfflid^e (ii)c fe»

l)en; aber bie 5)ienge ber minber glnfflidb^» «'^^ gfij^'g nnfrudjt-

baren wirb bod) mit mebr ©leid)gnltigfeit angefeben, alß einem

d)ri|!lic^ gereinigten nnb gefd)drften ©efübt gejiemt, nnb anf bie

tiefer liegenben Urfad^en biefer ?9iängel wirb nidjt mit bem SrnjT

unb ber Strenge jurnffgegangen, tok (ß wol gefd}eben mnßte,

wenn wir Don ber J^eiligfeit biefej^ 25erbdttniffef^ rec^t bnrcb»

brungen waren. 2lm beutlid^jlen giebt fid) baö jn erfennen, meine

geliebten §rennbe, wenn ha^ S&anb, weldje^ im 9^amen ber 5vird)e

gefd)nrjt nnb »on ibr gefegnet worben, wieber geloft werben mnß.

fißie b«»füg wieberbolen ficb nic^t nod) biefe traurigen ^dUe!

unb tck gleid}gn(tig werben fte nid}t nod) i>on fielen angefeben,

wie leicbtfinnig bebanbelt, f!att ha^ fic a\i gemeinfame @d)nlb.

mit tiefer ^efdjdmung foKten wabrgenommen, unb hai funb*

\id}c barin ton allen toasten (if)viiicn auf baß jTrengjlt foUte ge*

rngt werben. 5Bie nun \)kvaiiß am flarflen b^voorgebt, ha^ Wir

über biefen b^ilig«» ©egen|!anb nod) nid)t benfen unb füblen Wie

wir foUten: fo möge and; unfere ^miij( Betrachtung i)kbe\ i?or*

Sügiid) verweilen.
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(Sr fpracf) ju i^ncn, ^o\c^ f)at cuc^ erlaubt ju {djti*

bcn i)ou euren Söeibern Dou eure^ J^erjeuö ^drtigfeit

tvegeu; v>ou Slnbeginn aber ijl e^ md)t alfo gewefen.

IDiei^ fmb Söortc beö ^-rlofer^ auö einem ©efprdd) turc^

bie ^va^c ber ^barifder t>eranla|?t, ob (ß md) erlaubt fei, ba^

ber ?Oiann ftd) fc()ei^e toon feinem SBeibe aui^ irgenb einer Urfacf^e.

3Rad)bem nun (»b^if^»^ fid} unumivunben bagegen erfldrt ^attc,

tvaö ©Ott jufammen()cfu(}t, b<\ß foUe ber ^enfd) nid^t fd)eiben,

unb nacbbem ibm mar eingewenbet tvorben, ?9iofe^ fyabc cß bo^
erlaubt: fo Qab er bic eben gelefene Slnttvort, begleitet Don an*

bern firengen ?lßorten, bereu ibr tiid) \v>oi)l erinnern werbet. ,533o

tvir nun bk Siebe be^ ^errn fo beutlid} v>or imß b^ben, ba fbiu

neu it5ir nid)t mebr jweifeln ober j^reiten, fonbern mujfen nur

fud}en fte ijollfommeu ju toerjleben unb (hm babmd) fie unfern

^erjen red;t tief einjugraben. ©o mad}en tt>ir cö benn \)mU jum

©egenl^anb unferer ^etrad)tung,

^aß i)on ber Sluflofung ber ^f)C unter (lf)xU

jlen ju \) alt (11 fix.

5Bir bolten un<^ babet an bie ?S5orte bcß ^rlofer^ unb fragen

erftlid}, iveldjeö benn bk Urfad}en ftnb, reoburd) fie »eranlaft

tvirb; unb jtueiten^, mt ci um unferc ^efugni^ bain jTebt.

I. SBenn tvir unö nun bei ber erflen grage, burc^ tt>aö

für Urfacben bie Slnflbfung ber €be ijeranlaft tverbe, an unfere

^•rfabrung b«lten tvollen unb an bk 3lrt wie bergleicben gdlle

genjobnlid) bargeflcllt werben/ fo fbunten wir fo mannigfaltige

anfubreu/ bafi ber <Baö;)C im €nbe ju finben wdre; i)alUn wir

unö aber an bk ?fi3orte (lf)n^ir fo giebt bicfer nur eine an, ndm*

lid) bk ^drtigfeit beö J^erjenö. greilicb fbut er bkfcß nur, inbem

er in bcn ©inn 5)iofti^ beö alten |ubifcben ©efejgeberö eingebt; unb

man fbnnte irt^eifeln, ob nid)t ju unferer Seit unb in unfern ganj

abweicbenben 35erbdltnifreu mit dicdjt nod) ganj anbere unb i?iel»

leid)t eber ju entfd^ulbigenbe ober gar ju red^tfertigenbe ©runbe

tonnten angefubrt werben, Slllein eö wirb unö bocb jiemen Ui
ben 5[ßorten (ii)n^i f^eben ju bleiben, unb je mebr wir fie in

SSerbinbung mit feinem ©runbfaje betrad}tcn, ba^ xtaß ©Ott ju*

fammengefügt i)at ber ?0?enfd) nic^t fc^eiben folle, um befto beut*

lidjer werben wir feben, ba^ in jebem gatle einer fold;en ©cbei^
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bimg tk .^iU-tii^Uit Uß .^erjcnö tjorauögcfcjf werben mug. Smei-:
crlei iiamlid) f)nt ©Ott unmittelbnr jiifamnien()efii(jt, tic ©lieber
ciiieö ^auömefeiii^ unb Me l>errd}lebeneit J^auöwefeii eliieiJ 2SoI*
fe^. JDemi jeber ^^^^enfd), ivic er fiel) feiner 6emu|?t tvivb, finbef
er ful) in einem ^auöwefen nnter (Eirern nnb @efd)iviftern , nnb
ba^ i|! nic^t fm ^cvf, fonbern eö i)i t)on ©oft; unb jebe^
^auöwefen, ttjelc^e^ fid) einen «Kaum fud)en mü m e^ fic^

baue, fünbet it)n in ber 5i);itte feinei^ 25oIfej^ unb unter beffen
©d)uj, unb baö i(? aud; nic^t jebe^mar 6efonberf^ gemad^te^
?0?enfdKnn?erf, fonbern Örbnuncj unb (^ünrid^tunc) bon ©ott, woju
ber Srieb in ba^ menfd;Iid)e ^crj gepj^anjt ifr. svöcun affo einer

U'tn Q(i\n(^ Men iviUfü()rIid} t)on bem feinet ^olUß trennt;

muf; nid^t in feinem ^erjen m ^auQÜ fein an ©efü^l i>on bem
SÖert^e b\c\'(ß t?on ©ott georbneten Sufammenf^angeö? unb biefer

CO^angel if! eben eine «Ber^artuufi be^ JC>fnc»^- ^cnn i^inber

füd) freüentlid) üon i(;ren Qrltern trennen; tvenn ©efd)mif?er gegen
dnanber Mt mvbm unb fremb, bk söeranlajfung fd mldjc fie

mUc: tverben tvir nid)t einfümmig fagen, ^artigfeit beß /perjen^

muffe boc(> babd jum ©runbe liegen? Unb tveim biejenigen fid)

i>on einanber trennen, bk ©ott jufammengefügt f;at, um in jenen
beiben etvigen Drbnungen b<ß Sufnmmenr^ange^ baß menfcilid;c
©efd;IedK ju erl^alten, bk er jufammengefugt i)at nadj bemfelben
©efej tvie bk er|?en OJItern «Uer: menn bicfc fid) trennen, foll e^
anberö fein? ^aß wivb lool niemanb behaupten ivoUen. 2lber
bavin tverben mv (;o|fent(id) einig fein, ba^ ba aUeö mß ©ott
burd) bk eeubung feinejJ ©o()ne^ an unö getrau ^at baf)in ab-^

jmefft jebe ^drtigfeit beß meufd^fid^en J^erjen<^ ju erivcid)en, alUß
falte mcbcv ju ertoarmen unb alUß abgeflorbene ju beleben, am
aUerwenigf?en ja mß g^rijTen jufommen fann unj^ ctmß ju ge*
f^atten um ber ^artigfeit beö ^erjenj^ tt^itten, nnb ba$ mv nni
cineö fo(d}en ^eburfnijfei^ ujegen gar bart auflagen muffen. 2a^t
unö ba^er nur bicfc ^artigfeit beö /perjenö unß ua(>er i>or 2Iu*
gen bringen, um ju |*e^en jrie alle^, ivaö bei un^ bie Jren*
uung ber S^e tjorjubereiten unb einzuleiten pflegt, barauf jurufr*
fomme.

Unb bier muff ic^ juerft eine tu ber ©efell|*d)aft n>eit i>er*

hvdtctc nnb unter atten (Btänben md}t feltene ^artigfeit be^ J^er*
jen^ al^ bcn erf?en ©runb vieler Unjufriebenl)eit im e^elidKtt
2(bm auflagen. 3ebc (if)c miter un^, ber Slue^na^meu ftnb njol

JU tveuige um i^rer befonberiJ ju gebeufen, rubt auf einem ^t-.
ruf in ber bürgerlid;eu &t\cü]'d)aft , ber für baß S^eflel^en beß
.^auötvefenö ©etva^c ieiflet; aber tu beiben jufammengeuommeu
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foK aud) &cr 9)?cufc^ feine \>oUe ^^cfrteMgung finben. !Daö tf)ut

fluc^ jeber, ber beibeö öc^^ng jii ivurbigeii tveiß. SBenii bcr

sOiaiui in feinem 5?erufe arbeitef, bamif er iyabc nm H( feini()(n

ju ernähren nnb bem burftit]en mit5iiff)eilen; warn er ben Sin-

\pvüd)(n, hk ba'i G)emeintx>efen bem er angehört an feine Jl^d*

tigfeit madjt, geni^t nnb an ber SInorbnnng tcß f)dni^licl)en Se--

6en^ ben i^m ()ebiU);enben 5^ei( nimmt: fo tvirb er ivtol feiten

not^ig |)a6en nod) anbere s^efd^dftigunjjen ober Sr^eiternnqen anf^

jnfuc^en. 5)a||elbe gilt t»on ber gran, ti?enn fic bk Äinber erjie-^

r>en nnb baß ^auj?mefen, ii?ie (ß fid) wad) ben Qe\'cÜigin 35er*

^dltniffen eine^ jeben geflaltet, in Orbnnng ^alUn will 216er

nid)f nnr t)on (BciUn ber thatiqUit, fonbern and) üon ©citen beß

Sebent^genufifeö foUen hcibe Steile fid) i)kvbmd) befricbigt fn^Un.

fSBeldje leid^e ÖneHe t)on ^reuben in bem Slnfc^ann i^rer gegen-

feitigen Sirbeiten, in ben (Jrgie^nngen ifjre^ .^erjen^ barnber, in

bcr 5?enntni^ bic jcber J:^eil t>on bem befonbern (Gebiete bcß an-

bivn nimmt, in bem gebei^lic^en 2ebm mit i^ren ^inbern unb

in bem 21nt^ei( ben fie anbern i^ergonnen an biefem ^dn^^ndjen

&intt\ ^Oiuffen (ß nun nidjt v>er^drtete J^erjen \'cin, nnempfdng-^

Hc^ für bi(\'m bmd) bic SJ^atur unb bie ^inrid^tungen ber ©efell«

fd^rtft i^nen angeiviefenen :^vdß öon ^ßefd-tdftigungen nnb greu*

ben, benen if^r ^ernf eine 2a^ n>irb, tvelc^cr ftc fid) mbgUdjft ju

cntjie^en fud)en unb baß ^duj^lid^e 2(bcn ei» ju enger ^vdß, in

bem man fid), and) me er burd) greunbe unb 21ngel>ürige fic^

t>o» felbf! erweitert, bod) nidjt o^ne Srmnbung ^ernmbre^t, fo

ba^ einer ober bäbc nod) anbere ^reuben unb ^T^olungen fud^en,

bie au^er bem gemeinfd)aft{id)en greife liegen, unb bie nidjt

beibt mit einanber t^eilen? Unb wie natürlich entfielt nid)t ^ier*

anß ©leid^guftigfeit unb (gntfrembung ! unb tuenn entmo^nt t>on

«inanber jeber bmd) ben anbevn fid) je langer je tveniger befrie-

digt fühit, tvie geringer an fid) unbebeutenber 35eranla|Tung bebarf

c^ bann oft nur, um bie 2lufl6fung ber innerlich fc^on jerfTorten

^l^e ^erbeijufü^ren.

2lber n>enn eß and) biß ba^in nid)t fommt: fo iverben e^

gro^tent^eilö njol folcl^e entartete (if)en fein, in benen fid) am
meifien eine anbere ^drtigfeit beß ^erjen^ entmiffelt, bie wir an

Altern nid)t feiten tua^rne^men gegen i^re ^eranivac^fenben i?in«

ber, unb bie eben fo traurige (Erfd^einungen für baß fünftige @c*

fc^lec^t vorbereitet, ^g^nn ndmlic^ bie 3ugenb anß c^rif^lid^en

S^en unüerborben felbf? biefem ^eiligen 3$ünbnip allmd^lic^ ent*

gegenreift; njenn fte nac^ bem SBorte ©otte^ unterrid}tet iff unb

auf baß belfere ad^ten lernt, waß tmb um^er in ber c^rifilid^en
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@efettfd)rtff Q({d)ki)t: mu^ ftc^ iiic^f in if)v eine ^eilige ©c^en

cntwiffeln in ^ejug önf biefen n^ic^tiglTen (Bdjxitt im Seben?

tt)irb fte nid}f, je mc^r fte ftd) i()rer fdbii bewußt n?iib, nm bef!o

inbrünfligev ©ott bitten, jie öorjnglic^ in biefer ^infid}t ju be*

tva^ren unb ju leiten, b«^ fie nid)f i>om dnf^eren ©d)ein gebicm

bet i^r beflfcve^ £eben^gluff mut^tvinig toerfd^erje? 3« getvi^ tf!

ba^ ber natiirlicf^e ©ang, anf bem nnd) ©otteö ©cgcn ni^en

wirb. Unb ivie t?er^drtet al\o ninfifen hu ^erjen fold^cr Altern

fein, tt>eld}e ttn ebeljTen 5?eim auö ben ©eelen ibrer ^'inber, an*

\iatt \f)n jn pflegen unb gegen Siu^artung unb tlebertreibung ju

fd)üjen, feielmebr getvaltfam ^erau^rci^en ober frübjeitig barin er*

(üffen unb bafür nn giftigej^ Unfraut ^ineinpftanjen? Unb ge*

fc^ie^t ha^ nid)t, wenn Altern fpottifd) ober ernfTbaft lebren, c^

fei (iixc leere ©d)t\?drmerei, ta^ eine im geijligen ©inn g(iifflid)c

^•^e ha^ menfd^Iid)e ^erj jufrieben jTeUen fonne? wenn fte le^*

ren, eö fomme babei ttjeit njeniger auf eine 3uf<Jt^nienfrtmmung

ber ©emüt^er an um einen innern, dß auf eine Sufammenfrimmung

ber Umf!dnbe um einen andern SßobtlTanb ju begrünben? O ivic*

Diel unglufflic^e unb v>erberb(id}e ^^en, H( t^cili felbfl tt)ieber

d^nlid)e ^ert>orbrad)ten, tf^eilö nad) langen Reiben wieber aufge*

16|! njurben, finb nid^t gefc^Iojfen werben burd) foId>e ^erjen^*

^drtigfeit ber (Altern, {d e^ nun, ba^ bk itinber burd) allgemeine

Siniueifungen folc^er 21rt verleitet würben, ober ba^ bk Altern burd)

bejlimmte Ueberrebungcn me^r ober weniger gewaltfam eingewirkt

^aUn fte ju einem JSunbni^ in fo ijerfebrtem ©inne ju betvegen.

S)od) freifid^ nid)t feiten if^ e^ aucf) nic^t bic unmittelbare

©d)ulb ber Altern, fonbern freiwillig rennt bi( ^n^axb in baß

SSerberben einer ungefegneten l)altungölofen Qjbe binein; bann

ober i|! (ß ii)vcß eigenen ^erjenö .^drtigfeit. 31^ {k empfdngli*

d)er für baß ©erdufd) unb ben ©d^immer eitler greuben, alj^ fitr

hcn reid}eren unb ^oberen gcifTigen ©enufl ; f)at fte mit fd)on an»

berttjdrt^ ^er angefiillten iSbren unb mit i>erf{offtem tvo] baß

Söort ©otteö, bem fte in ber djrij^lid^en ^ird)e nid)t entge()en

fonnte, angebort unb fafl mit fd)ivurlofer 3»nge unb unfeufd)em

SSorbebalt i^r 5iÖort gegeben beim toollen (Eintritt in bie d)ri|Tlic^

^ird)e: o bann finb fo toerbdrtete ^erjen wol reif, (Un fo i>er*

jTofft and) baß 5öort ©otteö ju l)6ren an bem 2lltare, wo fte

ben ^eiligen 35unb ber S'be fd}lie^en, unb eben fo trenloi^ auc^

baß ju fd)w6ren, tcaß fte weber in feinem tieferen ©inne üerjle*

ben, nod) aud) nur fo wk fte eß öerjlebn ju galten gemeint ftnb.

3nbe^ wenn aud) auf bi({c ober jene 2Beife eine Q:^e ifl

gefc^lojfen worben, bic eigentlich nid^t follte gefd^loffen werben,
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ober wenn and) hiwd} «Ücilrrungen, mld)i immer in einem »er*

J)arfe'en ^erjen gegrun&et finb, eine (S^e anfangt ju frdnfeln unb

ju ttjclfen, iveld)e öorf^er frifd) ju grünen nnb ju 6Iü^en fcijien:

fo i|^ noci^ nid)t alleJ^ verloren, wenn nicf)t eine nene SJer^drtung

t(ß ^erjenJ^ f)in5u!ommt. S)enn e^e öuiJ njeld^em ©run&c e^

aud) fei ber freüel^affe Sßnnfcl) fie aufjnlofen ent|le()t unb laut

wirb: wieviel Siugenbliffe muffen nid)t fommen, wo bk öerirrten,

aber nod) nid)t allen befferen Ütegungen abgeflorbenen ^erjen

we^müt^ig aufgeregt ftnb, unb jeber ll^eil mel)r geneigt feinen

Slnt^eil an bem fünblid)en unb toerworrenen 3u|Tanbc bußfertig

ju benennen, alö alle @d)ulb bem anbern jujufd}ieben! wie oft f%t
nid)t ba^ fird)lid}e geben foldje ülugenblilfe l^erbei t^orne^mlid) burcl>

feine ©aframente unb feine feierlid^en ©ebenftage! wie oft muffen

ftefid) entwiffeln bei froren l)auend)en gejlen! tck fel)r wirb bie

treue Siebe beforgter greunbe unb ainge^origen barauf b(had)t

fein fte ju uerüielfdltigen! 5[Benn bann nur irgenb einmal in et*

uem foli^en Slugenbliffe einer bon beiben 2;^eilen feine ©leid}*

gultigfeit unb 53itter!eit überwinbet, wie biel i^l bann nocl} ju

hoffen! wie balb wirb burc^ ^j^ilbe i^on ber einen unb S)anfbar*

Uit ijon ber anbern ©eite aufgeregt bk gefundene gegenfeitige

^kU ftc^ wieber allmd^lig ju l)eben beginnen unb baö oufge*

lofferte 35anb ftd} wieber fejler fd)ürjenl O wie mand}e (g^e mag

nad) fo überftanbenem ©türme glufflid)er «nb fegenöreic^er ge*

worben fein al^ fte Dörfer war! Dagegen auf ber anbern ^du,
wenn alle ?9ia^nungen unb Slufregungen, bk ©ott felbf! in ba^

Seben hineinlegt, t^rgeblid) bleiben : wie fe^r muj? bann baß ^er^

tjer^drtet fein in felbfifiid)tiger Ungebulb mit ben gedient beö an*

bern, in felbf?gefdlliger 25erblenbung über bie eigenen, in f^rdfli*

d)er ©leid}gültig!eit gegen bie übernommene ^flic^t für bie ©eele

b(ß anbern Dor ©ott ju flehen wie für bie eigene unb in inne*

reu fo n>enig alö in du|?eren SBJbcrwdrtigfeiten ben ©atten ju

tjerlaffen! ja toie mufl felbjl bie allgemeine (£^ri|!enliebe, bit nni

gebietet jebem um fo me^r mit geij^iger ^ülfe gewdrtig ju fein,

je nd^er er unö gejTellt i|T, ja bie allgemeine ?Otenfc^enliebe , bie

xmi 9iuf unb ^ni)e unfereö ndc^j^en jur a}orforge en\pfi(i)\t,

wie mu^ bie^ alleö uerfd^wunben unb bai JP)erj in gdnjlid)er

Siebloftgfeit t>er^drtet fein!

Unb fage niemanb, eö gebe gdlle, wo e^ nic^t bie 8ieblo*

ftgfeit, fonbern bk 2iehe fei, weld)e ben 5Bunfd) eine unheilbar

geworbene (H)e aufjulofen herbeiführt; benn baß ftnb unüerjeil)*

lid)e S;dufc^ungen, ober ^eud)lerifd)e 3Sorwdnbe. ©oll eß bie

Siebe fein ju bem anbern ^l)eil/ ber etvoa glüfflid^er weiben
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foitnte m einer anbcrn SScrbInbuncj? ^tegt in C'cm anbmi bcr

©runb bc^ Uc6clö, ivurbc td) fragen, lt>er fonnte i^n beflfer pffe--

gen unb feilen nB bu, tvenn nur flatt biefer falfd^en auf feine

©lufffeligfeit gerid)teten 2icb( ble |)M)ere d)rij]Itd)e auf feine J^ei>

ligung ()erid)tete in bir tvdre? unb fe[)tt bir biefe, fo fe()It fie biv

nur auj^ J^erjen^f^irtigfeit. Ober bi|! bu felbj^ ganj ober jum

Zi)(ii ber fraufe, wenn id) nic^f fagen fott ber fc^ulbige, tver

qkbt bir baß 9ied)f, beinen Qj^egenoflfen feiner ()eili()en ^flid)t, bk

uidjt bü allein i()ni aufgelegt, fonbern bie er v>or &oU übernom-

men i)at, Ieid}tftnnig ju entlalTen? '^a nur mit verwartetem ^er*

jen fanuf? bu glauben, bein &atU fonne glufflid)er njerben alß

eben burd) bid} gefd)ef;en tvurbe, a^ofern bu bid) nur, ivie euer

SSer^altni^ (ß mit fid) bringt, i^m tvoKtejt l)ingeben um bid) ju

»erbinben, ju ^dkn unb unter ©otteö Seifranb ju jTdrfen. 2lu*

bere^ aber, tvie man bif^weilcn ^brt, ein ©emut^, baß bie 3«gcit

»erloren i)at unb untvillig in einem alteren ^anbe feufjt, fbnnc

jvieber glüffUc^ ttjerben gerabe baburcl^, bafi man il)xn gefTattct

(ine frevelhafte Seibenfdjaft ju befricbigen, baß überge|)e ic^ $ier,

benn (ß jiemt miß nic^t baüon ju rebeu. — ©ann aber foll e^

n)ieber bk 2kbc ju ben Äinbern fein, tvelc^e ben SäSunfd; red)t>

fertiget eine (if)c aufjulofen, bk i^nen nur (Streit jeigt unb üble

?5eifpiele, n^oburd) fk immerfort verlejt würben unb not^tvenbig

bie (£Wrfurd)t verlieren müßten, bie ber erfle ©runbj^ein einer ge>

bei^lid^en Q;rjieWung i|!. Uebel genug freiließ, aber njo^er !ommt

tnd) bk{c 2kb( unb gürforge fo fpdt? ^dttet i^r e^'er einanber

mit forglidKf ^iebe auf bie ^fdnber eurer ticbc ^ingetviefen:

baß am ftd)erjlen f)attc eure eigene erj^orbene 2kbc tvieber be»

leben muffen, unb nur inbem ftd) euer J^erj aiid) gegen euere

i^inber verwartete, fonntet ii)V bii^ fo mit fommeti. gdngt (ß

in ?XöaWrWeit an fid} gegen fie ju erweichen, fo tvirb euc^ and)

gegen einanber milb unb mid) werben, unb i^r werbet lieber baß

fcerlaflfeue 2ßerE i^i'er ^ilbung mit gemeinfameu Gräften aufö

neue beginnen. Unb bafi fic^ baß aiUß fo vergalt, meine gelieb*

ten, unb feine 5lrt von wahrer 2kbe jcmalß bm 3ln(To^ geben

fann, baß ^anb ber (ii)C ju lofen, fbnnt if)v hieran am ftcWerjleu

jnerfen. ?XBenn ndmlid) jemanb noc^ weiter geW» wollte unb \a^^

gen, (ß. fei vorjüglid) bk Siebe ju ^i)vi^o, mldjc bat^n rat^e jebc

vinwürbige (if)( lieber aufjulofen; benn bk (S^e foUe ja baß 35ilb

fein von ^f)v\iio unb ber ©emeine unb beren gegen feüiger ^kbc,

mldjc alfo baß md)t mel)r {ein fonne, bit werbe beffer getrennt,

al^ ba^ fie un^eilig mitten unter W^^iligem fTe^e: barüber bod)

würbet \i)x md) alle ereifern un^b folc^en jurufen/ wenn früher
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^icU ju atjviilo in ihmn gcmcfen tvdrc, fo tvürbcn md} dnjef*

ticn gcf)ftrittcu C^cj^ einen gej^en ben an&ern t^ncii Slugenbliffc

frommer 3crfnirrcf}nng (jefornmen fein, beren ©egen i^ren ^unb
aiifß neue ge^eiliget glitte; unb menn jte aud) baj^ J^aupt ber

©emeine erft jejf anfingen tva^rf)aft ju lieben, fo mürben ftc

nic^t burd) lieMofe Trennung benjenigen e^ren ivoUen, ber aud)

bai gefniffte 3io^r nid^t jerbrec^en unb baö glimmenbc ^od)t

nidjt auöIofd)en mü.

©0 ifl e^ bemnac^ t>on aKen ©eifen ongefe^en unb immer
nur ^Üiangel an 2kbCf cß i\t ^artigfeit be^ J^erjenö irgenb einer

2lrf, m^ bcn ^eiligen 35unb ber (it)t ber ^tuflofunc) fa^ig mad)(
unb tie\c vorbereitet; aber freilid) me^r nod; alß bk^, eine fre»

öel^afte ©leidjgiUtigfeit mufj baß ^erj juüor erfüüt iabcu, d)(

tt^irflid) /?anb angefegt tvirb um baß i)nUqc ^anb ju trennen,

unb bdhc Zi)(ikf \'d eß and) oft in \'d)v ungleidjem ^aa^c, tra»

gen bk\c @d)ulb. 35erf)nlt es^ fi'c^ nun fo, unb folfte unö ba^er_

unter (^^rifTen nid)tß tiefer erfc(}ütteru alß bk Sluflofung be^

^unbe^, ber uni^ baß SJer^dltnijj jwifd;en €^ri|!o unb feiner @e*
meine barfteUen foU: fo {d)dnt

II. unfcr ^mitc gi'^ge, ^aß wir t)on ber ^efugnt^
jur (S^efcf^eibung ju (galten l)aba\? fd)on von felbj! beant*

tvortet. S)enn er i)at un^ bicfe 53efugni|j nid^t gegeben; er fagt,

tver ftd) Don feinem SBcibe fdjdbct ifl eben fo anjufe^n alß

brdd)e er bk S^e; benn ivaß @ott jufammengefügt f)at, fott ber

?Ovenfd) nid}t fd^aben. Q:r entfd)ulbigt nur ben ^o\cßf ber bk
2lufl6fung ber 0)C erlaubt, er l)ab( eß Qdfyan rcegeu ber J^er»

5eiii^f)drtigfeit. Unter unß aber, bk tvir bem angeboren, bem baß

/perj üor 2kbc bvad}, foK (ß fold^e t)eri)drtete ^erjeu nid;t ge»

ben. ^aß folgt alfo, menn e^ bod) fold^e giebt? tx)enn boc^

bi^tveilen ein dngfrlidK^ ^tilfögefd)rei ertont, ba^ bmd) Strennung

ber ^-^e einer -£iml, bk nid)t ju ertragen if!, dnc knbc möge
gemadjt ttjerben? ^aß anber^, alß ba^ mir freiließ, tveil bk
Dbrigfeit bk 5tlage l)hvt unb annimmt, gefd^ef^en faffen muffen

tx\i^ roiber b(ß .^errn 5BiI(en c^cfdjkfyt, baf? wir mit tvenig 25er>

trauen auf einen ghifnid)en (Jrfolg abn?arten imb jufe^en, ob

ivol ber leibenbe tf)di gefunben mirb unb ficf> erholen, wenn er

mß bem 3uf<^nimen5ang mit bem anbern bcfvdt roirb. Siber

:bm fo not^wenbig folgt aud), tveil tt?ir tviffen, ba^ bkß immer
jegen biß ^cvvn ^iücn c^({d:)kf)t, ba^ wir unö attemal Donner»
,eu fc^dmen, fo oft ein foldjer gatt fic^ ereignet, über bm m\>o{l*
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tommencn 3«|^ön& unfcreö d)vi|tl{d)cn ©cmclitwefcn^; ba^ tuir

mxi auf ba^ crnftUd}|lc immer ancbcr tcrbtuben, cincöt^cilö bcr

J^crjcnö^drtigfcit entgegenzuarbeiten unb ftc auszurotten, auö

n>elc(;er entfTef)t ivaö fo übel getf^an ijl Dor bem /perrn, unb öor

allem bei ber 3»3f»^ i^^' t^orjubanen burd) 3«cl)t unb S5erma^»

nung jum ^errn , anbern tl^elli^ aber aller bcrer, bic fid) in d^n*

lid}er ©efa^r befinben, unö treulid) anjune^men mit brüberlid)er

SBarnung unb ^lati) auS ©otteö 933ort, mit ^efdnftignng unb

fc^ieb<^rid)terlid)em SBo()lmeinen, bamit (€ nicl)t and) mit il)mn

hi^ ba\)\n fomme. ©icfeJ^ folgt eben fo natürlid), unb tl)un

wir bieJ^ aUe nad) bejlem 35erm6gen: fo bürfen n?ir hoffen, baj?

tie traurigen ^dlle, bic eine S^itlang fo ungebül)rlid) über^anb

genommen Ratten, ftc^ inuner feltner ereignen werben, unb baf?

enblid) g<ir nid)t mel>r üon einer SRot^tvenbigfeit bie Diebe fein

Wirb i>aß el)elid)e ^anb aufjulofen.

Unb fo \)ätti id) nid)tS weiter ju fagen, wenn cß nid)t auf

ber einen &ätc öiele gdbe, bie bieS grabe fd^djen alö eine gro*

^ere grei^eit, ber fid) bie ©lieber unferer eüangelifd)en Äirdje er»

freuen, baji bkfc nid;t einzugreifen wagt in bie @el)eimni|fe bei?

^duSlid)en £ebenS, baj? fte biejcnigen nid}t gewaltfam l;inbert,

weld;e baß e^elid^e 35anb lofen unb ein anbereJ^ fnüpfen wollen;

unb wenn nic^t auf ber anbern <B(itc t>on anbern eben bi({(€

unferer ^ivdjc ^um S^orwurf gemad}t würbe, baf? fte bic €l)e

nid)t fo heilig unb uuDerlejlid) l)alte, wie ber ^err eö geboten,

hierüber nun mup idj meine 5!)veinung nod) fagen in wenigen

?S3orten.

?9?ofeS war für fein 95olf' nid)t nur ber ©tifter bcß @ot*

teSbienf^ei^ unb ber ^eiligen @cbrdud)e, fonbern aud) ber bürger»

liefen ^erfalfung bejfelben; unb cß War nur in ber lejfen (J-igen-^

fc^aft, ba^ er bit (g^efd>eibung erlaubte um ber ^erjenij^drtigfeit

willen, welche er in ber erjTen (Eigenfd^aft ju befdmpfen fud^te.

6erabe fo öer^dlt cß fid) aud) bei w\ß. ©ie e\>angelifd)e 5lird)e

^wat i^ in anberen '^titm unb ©egenben anberi^ geftellt gegen

bie bürgerli<:^e ©efetlfdjaft; aber nirgenbJ? i|I fie eS eigentlich,

wel^e baß traurige @efd}dft Derric^tet baß ^t)cbanb ju lofen,

fonbern bieß gefc^iel)t burd) <ine toon ber Obrigkeit eingefejte unb

mit rid)terlid)er 95ollmad}t auSgerüf!ete ^e^orbe. 3u ^ülfe ge*

rufen wirb i>ic 5tird}t, ober wo baß nidjt gefd)dl)e, würbe fie

freiwillig Einzutreten um ju üerfuc^en ob baß ?9?i^erEdltni|? fid)

nid)t ^eben lajfe, ob bic uneinigen nid)t fonnen uerfo^nt werben.

3(1 i^r SSemü^en ijergeblid), fo (dmci^t fie unb trauert; abcu
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nur He weltliche ©cwalt tj! c^, t\>dd)i (rennt. Sa^ aber Me
€f)e &er $;^at wad) getrennt tvirb, &te ganje ©emetnfc^aft be^

Sebeni^ aufcjeloff, unb jeber 3:5cil ^^i tiefer Srennutig gefc^üjt

gegen ben anbern, menn er if)n in bem gewallten Suflnc^t^ort

kunru^igen ivoUte, ba^ gefcf^ie^t in aUm c^riftlic^en ^trc^engc*

nieinfd)aften nid)t minber al^ in ber unfrigen unb in ber unfe»

ren nid^t minber alö in anbern mit tiefem ©cf)merj unb mit bem

innigen 5Öunfd), ha^ in ber Trennung hdbc Zf)dk gefunben unb

tt)enn fie t)on i^rer geiftigen ^ranf^eit genefen ftub fid) ju neuer

$icbe Dereinigen mögen. 2lUein freilid) ijl iß ein anbere^ folc^e

Trennung ju gef!atten, unb ge|?atten, ba^ bie getrennten mit an*

beren einen neuen S5unb ber (E^e fc^Iie|?en fonnen. Unb ^ier

fonnen ivir ben UnterfcJjieb nid)t Idugnen: folc^e 25er6inbungen

fegnef bic r6mifd)*fat^olifd)e ^ird)e nid)t (in, bie unfrige ^inge*

gen tf)üt e^. 2(ber inbem fte e^ t^ut, ge^ord)t fte ber £)6rigfeit,

unb ein anbereö i|? ge^ordjcn, (in anberefJ i|! billigen, ©ie ge»

f>orc^t in bem ©efubl, e^ fonne wol Uid)t ein einzelner ju ^art

gefiraft werben, beffen ebelidjej^ 2(b(n n\(i)t burd) allgemeine ober

frembe ©d)ulb jerfTert tvarb alö burc^ eigene; fte ge^ord^t, ba*

mit nid)t bi( fclbjlfuc^tigc J^artl)erjigfeit, bi( leibenfc^aftli^e ?IB.ilb*

^(it t>erborbene ?Oienfd)en ju einer ro^en SSerbinbung Eintreibe;

bi( aller g6ttlid)en £)rbnung unb c^rijllid^en (Bitt( J^obn fprid)t.

Unb inbem ^i( \'o nad^giebt um bi( red)ten d)ri|?lic^en €l;eu

and) üor unmurbigen Umgebungen ju bewahren , if! fte fiä) in*

ncxUd} Umi^t bi( (S^e nid)t minber l)eilig ju galten al^

anbere.

5Senn aber jemanb glauben tuollte, bi({( ^OJoglid^feit, ba^ einer

ber ^id) öon feinem ?iÖeibe gefdjieben anberweitig wieber freien unb

eine abgefdjiebene fid) freien laffen fonne, gebore mit ju ben ebeln

grei^eitenunferer eöangelifc^en ilird)e: fo foUte man einen folc^en

el)er für einen auöivdrtigen galten, benn er ifl t>on bem Reifte

biefer 5vird}e weiter entfernt, alö man e^ einem sg^itgliebe berfelben

jutrauen barf. Sr frage bod} bi( S)iener ber^ird^e, wenn fie in bem

galle finb eine foldje ^-^e einjufegnen, mit weld^er greubigfeit

biß .^erjen^ fie benjenigen bi( ^flid)ten d}vifilid)er ^^eleute ein*

fd^drfen, bic ftcb fd)on einmal V)on t^nen lo^gefagt l)aben? noel»

djen ^inbruff fte baüon erwarten, wenn fte baß Silb einer d^rij!--

lid)en Q;^e benen Vorbalten, bi( (ß fdjon einmal burd) Unbeftdn*

cigfeit entweihet ^aben? mit weld)er 3uöf>'ftd)t fie baß '^a anß

einem 50tunbe ^oren, ber (ß fd^on einmal in 3Rein uerfe^rt f)atl

mit weld)er J^offnung fie ben SBunfd), ba^ ni(i)tß fic fc^eibeu

5pp2
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möge M md) Q^otUi Vitien bcr Sob, bcnjenicjcn aui?rprcd)cn,

biefid} id)on einmal mit frcücinbcr 2BiUfuf)r fclb|i 9efd)icbctt f)abcn?

S)od) md)t hk Wiener bcr 5lii'd}c alicin, fracjct aClc, bic ftd) am

mciflcn alö t^cilnc()mcnbc ?DiitgIicbcr bcr fird^lidKtt ©cmcinfd)aft

bcWfifcn, ivic tvenig @Iuft ivcifT^gcnbcö 5)cif()cfiU)l ftc fold}cn

S5ünbnijfcn jumcnbcn fonncn. @cf)t, ivie fd)mcrjlid} baö aUgc«

meine ^kfuf)! bcr bcffcrcn über £eid)tftnn flagt, tvcnn bcrjcnii^C/

burd) bcjTcn eigene 23crfd)ulbung feine Qj^c ,ciffi'«""t if^/ f^d) ber

cinfamen 33njie cntjief)t um eine neue ju fnupfeu/ unb tvie fc^iv

biefci^ @cfu()l aUemal gefd^drft n.Mrb, ii>cnn eö nod) in feiner'

^ladjt fidnbe ftc^ bk ücrfd^erjte 2kbc reuiii ixMcbcr ju erbitten.

3a l)at eö eine "^dt (gegeben, tvo bic effcntltd)c 53ieinunc} fid)

lauer unb gleid^gültiger ^u du^crn fd^ien über bkfcn ©egenfranb:

fo mar ba^ bicfelbe Seit/ tvo aud) bk fird)Iid;e Sf^eilna^me toer»

uad)ldfi(jf it»ary unb bk (^>cmeinfd)aft nur lofe jufammen^ing.

Unb wo xi)V uod} äi-;nUd)(ß l/ovt, ba werbet i^r eö l>on bencn

()oren, bk audj j^t nod) unferer ^kmeinfci^aft wcnicjer anc5e()C'>

reu, unb ftc ttjcrben ©rünbc anfuhren, btc nnfcrem ©laubcn ganj

frcmb finb. grcifprcd^cn hu-fen wir alfo mit 'i)lcd}t unfere jlird^e

t>on bem SSoriDurf, alö ob fie folc^c neue 55unbnijTc billige unb

befdjiije, unb bürfen l)o|fcn, baji je mcl)r ber ©inn unter uni>

^errfd}cnb ti?irb/ ber eigcntlid) ber et)an(jclifd)e i|?, unb je mebr

tx feinen €influ|l aud) auf biejcnigen du^crt, roeld)c nadj i^rem

©etviffcn bk ©efeje fo»vol anjutvenben unb ju crflnrcn al^ md)

ju t>erbeflfern l)aben: beflo mc^r <Bd)(n unb 35orfid)t iinnbe fid)

aiid) jcigen in bcr ()ercjlid)cn S^ergunjligung fold)er 3>unbni|fe.

!Dcnn gean^, nid)f crmiinfd)t ftnb ftc bcr cüangelirdien ^ird)e,

fonbcrn in ben meiflcn gdllcn fd)ämt ftd) bcrfelbcn unfer from-

mer ©inn, unb fte cvfd)cincn unö and) nur ali^ dm ^ad)( ber

'lilotf) um ber J^erjenö^drtigfeit ber ?D?enfd)en tvitlcn, unb wir

tuiflfen c^ fc^r gut, ba^ ber ^ird)e imb ber bürgerlichen ©efcll-

id)aft ?H5o^t nur ^crt)'orgel)eu fann aii^ <ii)(n, tvelcfje in i^rem

2lnfang tok in il>rcm gortgang l)dliQ Q(i}alUn finb unb ©ott

njo^lgefdliig.

?0i6d)te nur bic ©timm? bkftß ad)t c^ri|Ilid)en ©cfü^l^

niemals üerflummen t)or bem ^eid)tftnn, ber ftd) f)ic imb ba nod;

laut mad)t\ mbd)te ernfle ^rwdgung bcj^ l>eiligen ©cgcnflanbc^

jcben, ber eß mit bem 5ßorf unb bem SBerf ^*l>rifli reblid) meint,

juruffbringen tion aller Xl)dlmf)mt an jener lcid)tftnnigcn 2ln*

fic^t, bte gern aUcö tx>a^ bic €^c betrifft nur bc^anbcln mochte
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alß cfne tnnc)cilid)c Slngelcgcn^clt! mochten wir nai* mit t>crcin*

teil 5lrdftcii auf alle ^d\'c allci- 2lr( i>on ^crjcnö^dvti(|fcit cnf»

QCQaiavbiitm
I

imldjc ^k ©otfgefdlligfdt ber €^e j» i^rcm Ur*

fprunc^ üub if)vm\ gortgauijc gefdl^rbct! bannt alk (if)(u,

\x>dd)c Mc d)ri|^lid)c ^ircl)c fegnct, im ^immcl gefd)(ojTert feien,

unb (ß unter unö feine ^ad)t ber ©ünbe me^r ^ebe, meiere fle

ju trennen uermoge. 2(nien.
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in.

lieber J)ie c^irifllicöe ^inberjuc^t.

grjle ^rebißt.

eine anbdd)tigen 3u^orer! S)ie c^rifilic^cii J^dufcr, gcgrön*

t(t £>urd) bcn ^eiligen S3uti&/ ü(>cr bcn n?jr bjj^^cr gercbct ^a*

Un, finb nac^ bcr 96ttlid)cn Ör&nung beftimmt bte ^fTanjfldtfeu

b<ß funfticjcn ©cfd)(ec^tcö ju fein. S)a foUcn bic ©cckn bcc

Sugcnb, welche nac^ un^ ben irbifd)cn ^ßJcinberg ©ottcö bancn

tx>irb, gcbilbct unb entwiffelt/ ba foU in i^ncn baß 55cibcrben,

n)c(d)c^ i^ncn alö Äinbern fünbiger ^iJJcnfc^cn cinttjo^nt, gcjngelt

unb i^rc Slcinigung t>on bemfclbcn angelegt, ba foll bie ©e^n*

fuc^t nad) ber ©emeinfd)aft mit ©Ott in i|)nen gemefft, ba foU

Ten fte jur fünftigen i^üc^tigfeit in jebem guten ?S>erfe burc^ ^üd)t

unb 2(n|lrengung »orgeöbt werben. 533a^ fonnte un6 alfo nd^ec

liegen al^ jejt auc() über biej^ tt?id^tigj?e ©efd^dft cbrif^Hcf^er Altern

mit einanber ju reben. !Doc() eö ift nic^t allein ber Altern @e*

fd^dft, fonft mochte oud) biefer ©egcnjianb tninber 5ier|)er ge^o*

ren; benn tt)ir finb ja nic^t aUi Altern unb t>on @ott gefegnetc

^•Itern, bk wir un^ ^ier toerfammeln, aiid) md)t alle eigentlid^e

^rjie^er unb ße^rer. ©onbern, meine geliebten greunbe, e^ gilt

aud^ ^ier baß gro^e allgemeine ©efej btß menfd^lic^en Seben^,

ba^ nid)t jtvei ober brei genügen (in gottgefällige^ SCßerf ju for*

bern. <Bo erjie^n and) nid^t bie Altern allein, ober mit t^nen

nur bit, t>on welchen fte fid^ auöbrü!flicf> J^ülfe leijlen lafifen beim

Unterricht unb ber 5luffid)t. 35ielme^r wie wir alle nd^er ober

entfernter mit ber Sfugenb leben unb auf fte einwirken, \m cß
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öl^ ©Heber bcr d^rif^lic^en ^ivdjt unö «Wen ömJ^erjen liegt, ba^

cljrjfliic^e ©efinnung uub ^raft in bcr ^ugenb cmefft roevbc: fo

tbnnm voiv md) mif^ltdjt fagen, ba^ gefammte junge ©efd^lec^t

unter unö tt>erbe erjogen t)on bem gefanuuten dfteven, «nb eö

liege un^ aUen ob auf bie redete gottgefällige ?Ißeife baju bai

unfrige beizutragen.

2(6er tx>ie fcl^mierig erfd)eint e^ einen ©egenflanb wie biefen

im allgemeinen ju 6el)anbeln auf bie 2lrt, wie e^ fid) in unferen

95erfammlungen gejiemt. 5)enn tvie Id^t fid} über (in fo tveitlduftige^

&cb\(t menKl)lid}er 5lBeie^eit unb ^unj! in tvenigen einjelnen ^Bor»

tragen auf frud)tbare ^(i\c reben! unb wie unenblid} tverfd)iebenc

2lnfid)ten baüon mu^ man uorau^fejen , tvele^e alfo erfl müfen

geeinigt werben, '^nhc^ ein ©ebdube menfd)lid)er ?H3eiß^eit unb

^un(! über bk ^rjie^ung unferer 5tinber aufjurid^ten, ba^ würbe

unö ^icr and) gar nic^t jiemen; fonbern nur barauf fommt e^

an folc^e Uebcrjeugungen in un^ ^u ertve!fen unb ju befefligcu/

bie unö in jebem 2lugenbtiff rid)tig ju leiten tjcrmogen. Unb

wenn ivir nur bicß wollen, werben un^ aud) bie entgegengefejte»

jlen 5}?einungen weniger f!6ren. S)entt tv^nn freiließ eiiiige glau*

ben, ber SDienfd) fei fo ganj ein sa3erf ber (Srjie^ung, ba^, wetm

man e^ nur gel;6rig barauf anlege, red)t fun|?reic^ alle^ kre^ne

unb in einanber füge, man auö jebem ^inbe alleö mad}en fonne

u>ai man wolle, jebe SRaturgabe au^ bemfclben bcrauöloffen burc^

Hebung, unb eben fo jebe Sinfid)t, jebe §ertig!cit in baffelbe l)inein''

hiibm; unb wenn anbere hingegen, feielleie^t (Un fo trage unb

nac^ldffig, dß ^ene boffdrtig finb imb t)ielgefd}dftig, bi( 5}ieinung

aufflellen, wir termod^ten mit aller unferer ^ni)C unb 5vun(i am

^nbe bod} nid)t^ gegen bie ©ewalt berSRatur; wa^ wir mübfam

gebaut in langer '^dt, baß fJür^e oft ber 3^li»9/ i^^»»» ^^' ^"'

fange mel)r fid} fclbf! übcrlaffen ju fein, unb feine innere SRatur

ftd) frei enttviffeln fonne, burd) (imn einzigen (£ntfd)lu^ uieber;

unb eigentlid) muffe bod) jeber beiß Sßerf feiner .^eiliguug unb

feiner 3lu6bi(buitg fobicl überl;aupt baDon bem 5}?enfd)cn ju(iel;e

felbjt forbern: fo fd^eint ei^ allerbingi^^ al^ ob man unm6glid> Ju

biefen beiben ^ugleid) reben fonne. SlUein wenn id) nun ben legten

fage, ©o wenig ibr eud) aud) feon ber Srjicbung i^erfprec^en mögt,

wenn ibr bod) barauf bebad)t feib mit benen bie fd)ou erwad)fen

ftnb in jebem SSerbdItnif md) nad) ©otteö SÖillen ju betragen,

fo mü^t ibr bod) nod) mebr barauf bebac^t fein eucl) nad) ©ot-

Uß Sßilleu JU betragen gegen eure Äiuber, unb batjon allein wol*

len wir mit einanber reben; unb wenn idy ju ben erflen fpred)e,

©0 tiel ibr aud) meint au^ric^ten ju founen, eben wenn ibr
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gUmbt atici in eurer ^anb ju fyahm, mvbn if)v tod) ntcf)f mef»

neu, eö fd atte^ an fid) glcid^gultig unb eurei- 9BiUfu()r an()cim»

geflcKf, foiibcnt eö gebe einen 5ßiüen ©otte^, bm if)r müj?t ju
^

treffen fud^en: fo n?erben haß tvol beibe jugeben, njenn fie anberö

alö (Sf^rifTen reben njoUeu. SBeitcr aber fonnen tvir bod) ^ier

nid}tö wolkUf meine geliebten, unb anß einem anbern @eftd}t^#

punft über feinen ©egenjicinb reben; anr fonnen nur fragen,

5Baf^ iff bmn bei ber Q:rjiei)ung ber 5vinber in ©oft getf)an? ivenn

wir baß nidjt t>erfe()Ien moUen, \x>aß i^rettvegen ber 9J3ille ©otteö

on unö ift, \v>aß muffen ivir am meifien üermeiben, ivorauf müf*

feil mir am meijlen fe^en? 53iit biefen Ueberlegungeji tvoUen toiv

benn ^eute unter ©otteö ^eiflanb bcn 2lnfang mad}en.

^e);t. ^olcjT. 3, 21.

3^r 35dter, erbittert eure ^inber nic^f, ba^ fte nid}t

fc^eu werben.

^ß iff gewip merfivürbig, meine anbdd/tigen greunbe, ba^

ber 9lpo(?el (;ier, wo er über aHe SSer^dltniffe bcß ^du^lid;en 2q*

bcnß rebet, üon biefem großen ©egenjianbe, ber jtinberjuc()t, ba

er bod) manc^ei? anbere auöfu^rlicfjer ab^anbelt, gar nidjtß fagt

alß bic üeriefenen ?ißorte. Unb and) in einem d^nlidjen Sufam*

menf)auge im ^Briefe an bi( SpJ^efer finben wir jwar nod) eine

€rmaf;nung binjugefügt, bic Wir and) ndc^ffen^ jum ©egenfianb

unferer ^etrad)tung mad)en wollen; aber aud) biefcr ge^t bort

eben baß Doran, waß wir ^ier gelefen l)aben, fv^^* 25dter reijet

eure 51'inber nid^t jumSorn, benn erbittern unb jum S^i'nc reijen

iff bod) gewi^ baffelbe. ©o muft benn wol unter allem, waß
wir JU öermHben f)aUn Ui ber gül^rung unferer Äinber, biefeiJ

baß wic^tigffe fein, wdi ja bie l;eilige @d)rift bcß neuen 33un*

bcß biefe^ allein fo beflimmf f)erauöl)ebt; ja (ß fd)eint 6einal)c

al^ ob, wenn nur barüber rec^t gewad)t wirb, alleö übrige bann

weniger fbnne ju bibcnUn ^aben. 3" bicfa JP)offnung alfo, ba^

wir baß wid)tig|!e gewi^ werben getroffen l^aben, wollen wir

l)enU (ben bicfc 5[ßarnung unfere ^inber nic^t ju erbit»

tern unß ved)t anß Jp)erj legen.

533ie wir aber offenbar in beut SSerl^dltnif ju ber Sugenb
nid)t blo^ geben, fonbern aud) empfangen, nid)t nur wir fic Hl*

ben foHen unb leiten, fonbern fte aud) un^ Don ©Ott gegeben tft

iu unferer ©tdrfung unb greube: fo glaube id) werben wir ben

<Binn beß SIpoffeB nur bann in feinem ganjen Umfange öerfJe*
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^cn, vocun wk jucrf^ bcbcnfcu/ tvaß bfcfe 5Barnun(^ bcbcutct fii

^ejug auf bai^jciuge, waß \v>iv bcn Äiiibcru fein foUcii, stuci»

tcnö aber and) uon Jt?cld)cr ^itl^tigfeit fic ift für baJ^, waß bk

^inbcr bcn (gltcru fein füllen.

I. '^nbcm id) mir nun bk grage aufn?arf bei S5cfracl)fun(j

unferei^ Üejttet?, tt»eöl;alb ivol unter allem looüor ju warnen ti>ar

bem Slpüfiel c^iwbc biefcö bai^ i\M'd)ftö(ie fdjkn, bci^ bk '^siuscnb

ukijt erbittert werbe: fo (djkn mir, er müjfe fiel) babci Qcbadjt

^abcn, eben bk\(i^ fei, wenn et^ gefd^ebe, baß unnatürlid^ftc

ton allem unb baß oerberblid^fte üon allem, llnb baüon nun

mochte id) md), meijie anbdd?tij}en greunbe, eben fo überjeugen,

wie ber 51po|Tel mid) baten überjeugt l)at,

S)er 03icnfcl) l)at ber geinbe in feinem innern gar manelje;

baß 35erberben tjl bem menfd)iid;en J^erjen unter vielerlei ©efral»

ten eingepflanzt unb enta>iffelt ftd) früher ober fpdter in jebeiu

nac^ bem 53iaa|5 unb in ber ©eftait, wie eß in feiner ©emut^ß*

art auijelegt i|T. Unb nur feiten finb iH'rbdltni^mdfjig bic §Sei»

fpiele einer f)>äUn (gntwifflung fünblid)er Steigungen; feiten nur

gefd)iebt e^, baj? wdl;renb \id) unter tdta-lid^er unb mütterlid;cr

3ud}t unb 2(i)i'( v>id guteö unb fd^oneö in bm ^inbern entfaltet

nod) gar nid)tö geabnbet werben fann pon bem SSerberben, \mU
d)cß in il)nen glimmt, fonbern bi(\iß bann er|! plbjlid) unb un»

aufbaltfam berporbrid)t, wenn bie ©eele Pon ben didt^m meß
leibenfd^aftlid) bewegten iebcnß ergriffen wirb, ©ewbbnlid) piel*

mebr l)at fid) fci)on allein \x>aß gefdl>rlid) werben wirb beutlid;

genug in ben jungen ©emi\tl)ern gezeigt, el;e {ie baß inUerlid^c

S;ianß mit bem größeren ©d)auplaj ber SLBelt Perfaufd;en. aöenn

fie nun wdl^renb biefer '^cit unter ber genauefien ©orge unb £)6*

i}üt berer bewahrt gewefen finb/ bencn P.on ©ott unb ber D^atur

Gewalt über fic gegeben i|^; wenn alle (Sinwirfungen auf il)rc

©eelc me^r ober minber burd) bicfii permittelt waren: gewinnt

e^ bann nid^t fe^r beftimmt baß 2lnfel)n, al^ ob alle Untugenben

unb gebier, weld}e fid) eingefd)lid)en ^abaii wie wdbrenb bei^

£eben^ ber ivinber mit ben (Altern, fo and) burd) bajTelbe jum

33orfd)ein gefommen waren? 3a id) glaube aud;, ba^ c^rifllid;e

(£ltern, bii aufrid^tig por bem .^errn wanbeln, fid) Pon biefem

93orwurf nid^t werben ju reinigen wagen. @d)lummerten in b(n

^inbein btefelben Einlagen wi-i in un^, nun fo war tß grabebin

unfer ^Seifpiel waß nad)tbeilig wirfte, bit alte ©ünbe loffte bie

junge betUi^r; waren cß eber entgegengefejte, fo i|l tß gewobnltd)

ber ?[ßiber(lanb gegen bic 23erle^ngen, weld^e unfere geiler i(>ncn
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^ro^cn, b(v tu irrigen In ^f^dtlgfcif fcjf; ja tv>ie oft fef;cn mv
fclbft bic 3^\vtM)Uit bcr Altern, tx>eim fic eine falfd}c Üiid^tung

tiitnmt, tmi* bk Sntn>lfffun(j öeife^rter ^^eigungen unb leiben»

fd)aft(id}en 5Sefcnj^ in beu Äinbern becjnnlligen. S)aö aiU^ ifl

leibei* bcflagcni^wert^ 9cnu(j; eö if! bemnt{;igenb, ix>ir foUen eö

aud) nid}t rei^tfertigcn tvoUen, itjeil e^ unldngbar unfere 23er*

fd}nlbun9 ij! unb bk G3renjcn unferer Heiligung unb Sffieii^^eit

anzeigt; aber tvie n?ir cß tä^lid) t>or unj^ ^e^m unb nur ben al0

ben g(nfflid)jten greifen, bem e^ am tvenigfienö begegnet, fo fün*

bcn mv (ß bocf) menfd}lid) unb naturlid). SIber wenn bk ^in*

ber im Seben mit unf? erbittert werben, unb aui^ ber (Erbitterung

(iodjcn entließt unb t>erl^a(tener SSibermiUe unb ttjaö fonj! noc^

bamit unüermeiblid} jufammenf;dngt unb bem ^Hpojlel ju wibrig

war um e^ befonberö anjufu^ren: bai^ ifl baö unnatürlid)|te

i^on aUem. S)enn bie Erbitterung, meine geliebten, ifl eine feinb»

feiige Bewegung, fie ift alfo nic^t ol;ne eine 23erminberung, ober

\)ielmef)r unt tß grabe ^eraui^ ju fagen o^ne ein wenn aud) nut

augenblifflid)e^ 2lm^gelcfd)tfein ber Siebe in ben Äiubern moglid).

3^un l)aben wir e^ ncuHd) gefüllt, wie unfelig unb md) unna»

turlid) eö ijT, wenti in ber Q:l;e (x<xtt ber 2kU ober md) nur ue*

ben ber Siebe Uneinigfeit unb Unfrieben ent|?e^t; aber bod; muf*

fen wir bebenden, ba^ (ii)daitc ftd) erf! mit einanber uerbinben,

wenn alle Einlagen unb gertigfeiten in il)nen fd)on aui^gebilbet

finb, unb baf? fie gar manc^e^ einer an bem anbern erf! fpdter

wa^rne^men fonnen, vcaß bann unerwartet ^ert)orbred}enb ben

^rieben |!6rt. 5ßir müfifen in 5lnfd)lag bringen, ba^ Ehegatten

fid) oft aixß Vücit »on einanber entfernten streifen l;eri)orfuc^en,

unb gar leid)t jeber für ben anbern et\x>aß frembeö mitbringen^

woran fie fid) nur allmdl)lig gewbl)nen. 5ß3ie i(i nun ba^ ciikß

jwifd)en Eltern unb ^inbern nod) ganj anberö! S)a^ ganje 5iÖ^»

fen ber 5vinber if! ben Eltern auf baß urfprunglid^fTe oerwanbt

unb angel)brig, taufenb 3lel)nlid)feiten fpred;en um^ baranö an

auf baß aujfallenb|le, unb mit jeber fold)en Entwiftlimg fc^einen

Einl>erftdnbnif? unb Siebe fid) meieren ju miijTen. 3f» ba nnmiU

telbavfien 'Slai)t ber Eltern wad)fen bk Ä'inber ^eran; ber erjTc

«SlifE b(ß $:mb(ß fallt auf baß liebeubc 2luge ber 5)iutter, fk \\i (ß

ton ber baß er|!e fro^e Sdd)eln biß ©dugling^ gleid)fam bemerft

ju weri»en wünfc^t, unb baß erfTe waß bk ?9?utter cß mitt^eilenb

Ul)vt i(! bm 3Sater fennen unb lieben; unb je mebr bk jungen

©eelen ftd) entfalten, um bejlo mel)r muffen fie füllen, im i^nen

atleö Pon ben Eltern unb burd) fic fommf. ^ier if! alfo baß

tunigfTe ungeflbrtef^e J^eiligtl;um ber tkbc ; unb wenn ^ier bennod)
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in tcn 5linbcrn, Mc ja nrrprunglicT) ganj 5fc6e mh Sln^dtiglid)*

feit ftnb/ (Entfernung, 3orn, UnmiUeu entj^e^t; iijenu bk 2icU,

bie nie auszurotten ifl in i^rem ©emüt^, ^mtt fizij benen 5u5u>

wenben bie ibnen üon ©otteö unb ber 3Ratur ivegen bie ndd)jlen

finb e()er auf frembere ©egenfrdnbe ablenft, fo baf? fie h'qcnb

von anbern ertragen ftMinen waß üon ben (Eltern fie erbittert:

fo iil ba^ getvi^ ba^ unnaturlicf?|le \va^ erfolgen f'ann. — Unb

eben fo ijl eö auc^ t?cr()d(tnijjmdfig unnaturlid), wenn fiel) bic

5vinber gegen anbere ermadjfene erbittern, tveld^e auf il;r Sebeu

einmirfen unb an i^rer ^ntwifflung mit arbeiten. Senn wenn
aud) nid}t Don 3Ratur ii)mn eben fo t>ertvanbt, fo finb fie ii)nc\i

bod) Don bm (Eltern gegeben; unb ivirfen fie mit biefen jufam*

menj^immenb, fo finb fie mit in ben ^eiligen 3?atmfrciö hinein»

gejogen; baß ^inb fu^lt fid) burd) fie gefbrbert unb unterjlujtA

unb bavauS mu^ eine Üln^dnglid)feit entf^e^en, bk and) maud)ej5

95erfagen unb mand)e 3umutl;ung ertragen fann. ©o finben wir

(ß aud>, ivenn nur alleS ben reinen menfd)licf)en ©ang ge^t; unb

baß ©cgent^eil erregt mß immer bk ivibrigc Smpfinbung bcß

unnaturlid}en.

(Bo wie cß nun aber baß unnaturlid)f?c i|!, fo ijl (ß and)

baß üerberblid)|^e. 31^ cß einmal baß Sooö bem n>ir nid)t

entgegen fbnnen, unb weld^eS nur ben frommeren, erfal^rneren

unb tveiferen minber ^art betrifft, ba^ wir burd) unfere <Bd)Wady^

Reiten unb geiler l>elfen muffen bie fehlerhaften Stnlagen unferer

itinber awß £id)t bringen; if^ and) baß unoermeiblid), ba^ wir

mandjeS nid^t foglcid) wie (ß fid} in i^nen geflaltet bemerfeu

unb wenn and) bemerfcn bod) nid)t Qkid) ju be^anbeln üermo*

gen, fonbern erfl warten muffen hiß eS auc^ du^erlid) ^eröor*

tritt unb i^nen felbfl gezeigt werben fann: fo fommt bann, fott

unfer 5Berf gebei^en, alleö barquf an, wie fie ftc^ uuj^ jur J^ei*

lung l){ngeben, ti>k fie uni^ vertrauen, ba^ wir cß wo^l meinen
unb mad>en, aud} mit mand^em waß i^nen fc^wer eingebt. 3ft
aud) mand^eS »erabfdumt worben in ben erfTen SInfdngen: wol)l,

wenn wir nur, fobalb unS bk 2lugen aufgeben unb wir fe(>eii

weld^eö Unfraut ber ^cinb gefdet i)at wd^renb wir fc^liefen, u^ö
gleid) mut|)ig anö QSerf geben unb fieser ftnb ein vertrauenbeS J^erj

ju finben, welc^ej^ glaubt, wenn wir weinen, muffe cß and) eine

Urfad}e geben ju S;^rdnen, wenn wir erfd}reffen, muffe wirflid^

(3)efabr ba fein, wenn wir ^arte 50?ittel wd^len, !bnne mit leid)*

teren nid)t geholfen werben! Qtcf)t eß fo, fo tf! noc^ nid)t(^ t>er*

loren; wir ^aben an bem e^rfurd)t^üoUen SSertrauen ber 5?inber

einen S3unbeJ^genoffen in bem ^laje felbf?, ben ber geiub cingc.
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nonmicn, ttttb txn fo öcrcfntcn 5vrdftcn \v>lvb audj &cv gcinb ttje{d}cn

muffen. 3a f^rtbcti mv and), tvie unö baö kgccjuen fann unb oft bc*

gcgttct, einen falfcf^en 5Beg eingefd^Iagen : fo i|T nod) nicl}t^ ücrioren,

it>cnn nur fobalb tvir nierfcn ba^ mv neneö Unzeit erjcngt f)aben,

inbem mv finem alten entgegen arbeiten tuoUten, wir mut()t(j unifef)»

ren unb Don t»orn anfangen, ^dt fann t>erIoren fein, mand)c ^reube

fann üerforen fein ober weiter ^inanöge^jt; aber in ber 6acf)e i^i nid}tß

t>er(oren, benn bie ©treitfrdfte gegen ba^ bofe finb nid}t t^errin-

gert, tuenn nur bk ^kbi nic()t erlofd^en ifr, unb bai SSertrauen

fefi|^e()t. — ^IbeiMviegan^ anbert?, meine geliebten greunbe, i\i ei?

bann, wenn baß, \y>aß ftd) ot)nc unfev SBijfen Dielleid)t, aber ge»

anj? nid)t ol>ne unfere ©d}ulb in bk .^er^en ber ^inber einge»

fd)lid)en l)at, baß bittere fcinbfelige 'Tßefen felbfr ijl: mol^er fommt

unß bann nod) ber 5)iiitb? tt5eld}e 3ui>ei"fid}t fann nnß befeelen?

wo feilen tt>ir anfnupfen? tvenn baß ©alj bumm geworben ift,

womit foU man fallen? wenn bk ^kbc erlofd)en ijl unb baß 55er*

tvamn (vbüdjm, wo i^i bann ber ©d}lujfel, mit bem wir uni^ bk

^erjen wieber offnen fonnen? wo ifT ber Sügel, an bem wir bic

jungen @emutl>er üon bem 5Bege bcß ^Öerberbens^ ablenfen wo(*

len? ©ic Slntwort ifl leid)t gegeben; leiber bürfen wir nid)t wdt
)nd)cn, wir werben fte in feielen t^ernad;ldf?igten unb verworrenen

d}rif?lcc^en .^dufern finbeu. Senn l)aben fid) bk S^a^cn ber ^in*

ber gegen iinß erbittert, unb finb fie baburd) \'d}Cü geworben; i)at

fid) baß naturlid)e 25ertrauen in einen bumpfeu 2lrgwol)n t>er»

fc^rt, alß ob wir überall baß unfrige fud)ten unb nid)t baß irrige:

fo fann biefer boj^artige geinb felbf! ätv»ar and) nod) ©ott \ei

S)anf, aber nur auf eine ^d\\ überwunben, er fann nur gleid)*

fam au^gel)uugert werben, inbem wir il^m alle S^a^rung entjic»

f)cn. SRur eine lange Üieil)c t)on ^nfa^rungen bcß @cgentl)eiliJ,

t)on weld}en felbf? baß falt unb argwo^nifd) geworbene J^erj nic^t

\nd)v bic 25ermut^ung auffletlen fann, wiv wollten fte nur wie--

bergewinnen unb umlenfen, fann bcn 2lrgwol;n atlmdl)lig auetil^

gen unb ber 2ichc in i^nen wieber üiaum t>erfd)affenb aud) un^

ben 3ugaug ju bcn üerfperrt gewefenen J^erjeu wieber offnen.

Unerfd)6pfTid)e ©ebutb gebort bai^n, bic v>6Uigf{e ©elbf!bel)errfc^uug,

bic reinfle @clbflt)erleugnung, ein langfamer unb mü^eootter Söeg,

unb biefer glaube id) nid)t, bafi er in allen d^rif^lid^en ^dufern

eingefdilagen wirb, wo bie ^inber burd) Erbitterung \'d)cu gewor»

ben finb. 2tber wenn wir nun aud) auf biefem langfamen unb

mü^cooUen 5öcge allmdf)lig einen ©d^ritt nad) bem anbern ge»

winnen: unterbe^ l^aben wir gegen anbere (^n^fTalten bcß 35erber*

benö ju fdmpfen, bic bc^^alb weil baß natmlid;c SSer^dltni^ ber
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5ie6c öcftort ifl nicf)t fdumcii txKibcn/ fonbcni nur bcfto maiinig^

faltiger fich crscujjcn mib bcfio fd)nct(er ubcr()anb nehmen; unb

wa^ bleibt mm gegen biefc übrig, ivenn tie Q;rmaf)nung fein ge-

neigtei^ Ol)V finbet, nnb bie beilfamen Hebungen bic ivir ben ^liit--

bern auflegen nu>d}ten feinen lenffanien fd^ißen? ^sa bann hkiht

nid)tö anberi^ übrig alf? ber rau(>e ^seg ber ©etvalt; nnb baß i|!

eö eben, waß wiv leiber baufig genug um unö ber feben. O ciw

gefd^rlidjer Qßeg! tvie menig burd) 6ewalt auf ?Dienfd)en getiMrft

iiKrben fann, ba^ fef)en mir genugfam in anberen menfd}IidKn

ißer^dltniffen unb finben unö \mc burd) einen gebe'men Sauber

immer im ^unbe gegen bk robe ©emalt unb i(;r ?Ö3erf. Unb
mit ?iecbf. 5)enn je tiH'uiger ein 9)ienfd) ber ©emalt tx>eid)f, um
kjto bentlid)er ^eigt er, ba^ hin fned;tifd)er (Sinn in if)m lebt,

Si|? er ficf) bcß ebeln über bie ©emalt erhabenen in feiner Statur

bcwüf.t ijT; unb je mebr einer frrebt buvd) ©emalt aiif anbre ju

virfen, um befro beurl;d}er jeigt er, ba|j er 95ernnnft unb ^icbc,

v»cburd} allein ber ?öienfd) gelcnft iwerben foU, nidjt in ficb tragt

)ber nid)t an^uwcnben üerfte^f. Unb tüir foUten bie @en?alt ein*

"nbren in baß fricblid}e ^eiligtl)um unferer ^dufer unb fje an»

venbcn bei unfern fcinbern in einem Silter, tvo fie ber (Siuivir*

-ungen ber SSernnnft unb ber 2icbc fd^cn fd^ig finb? 3" ib^' i"*

lereg, r^orauf wir bod; cigentlid) n^irfen luoKen, fann bie @e*

valt nid)t einbringen; fie fann nur bie dufteren 2lu6brüd)c i^rer

gebier jurüttl)alten, bie um^ befd)werlid) ftnb unb |K>renb. ©o
onnen wir burd) ^kwalt unö felbjt gegen fie fdjüjen, unb tf)un

>aß mit dledjt, wenn wiv leiber in bicfe 9?otbwenbigf eit terfejt

"inb; aber er5ief)cn fonnen tvir gar nic^t burd) ©eiralt. ^l)\'e

^e^Ier it>erben nur befTo tiefere unb fefTere Söurjeln fd}Iagcn, tt>ie

'ine ^^fianje, bereu üppiger 5Bucbö nad) oben befd}nitten mirb.

ja and) je mebr mir jene^ dufieriid^c erreid^en, beflo mef)r fd)on

betrüben tvir unf^ billig, weil nnß baburd) bie ^ned)t\d)aft funb

iMrb, in bie unfere ^inber üerfnnfen finb. S)arum finb eß and)

]en>bi)nlid) mir Qilfern, bie in biefem .tampf ber @en?alt crmü*

>en, frül)cr ober fpdfer bie ^inber i^rem eigenen Cü^ege unb ber

^6ttlid)en ^rjiel)ung überlaffen unb traurig ja gleid)fam beftegf

nrüffbleibenb nid)tß mei)v i)aben womit mir fte begleiten, alß

'ür fie fromme ®ünfd)e, üon benen mir nid}t tinlTen ob fte nid}f

H'rgeblid) finb, unb für unö reuige 5:^rdnen, bie bod}f?en^ nur

mß unb anbern eine ?S5arnung tt>erben fonnen für bie ^nhmft.

©0 febr, meine geliebten greunbe, fyat ber 2lpo(lel dled}t gc#

)abf in ?5ejug auf baß, ivaß mir an unfern 5tinbern t()un follen,

nefc SBarnung t»or allen l)erauöjul;eben. S)enn mirb nur biefeß
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t>crf)ntcf, baf] bic ilinbcr nicl)f fd}cu ererben, fo if? lctd)t aiic^

öHci? atibcrc tvicbfr gut ju niad)cn; ifl aber bk\'ii WwqIüH qc*

fd)cf;cit, fo iji aud) aUcö anbcre juglcid) ijcr&oi't>cu unb ücriorcn.

II. 5(Ucin, mdnc öcItcOteu grcimbc, nid)t aWcIn baöon kj^t

bic 3\cbc fein, \va^ wiv alß bicjciiicjcn, benen Soft bie .^ei^cn

bcr 3i5Ö<^"^ anbcitraut f)af, nad) feinem 5Bi((en für biefe ju tf)im

(;a6en, fonbern eben fo \d)v aud) baijon, \va^ nad) feiner 2lnorb>

nunj) Hc 3»ßf"b für unö fein foll. !Denn biwan ^ojfe id) nie»

matiben unter i\nß etwaj^ neuei^ ju fagen, fonbern t)ie(mef)r ba^

id) nüd) auf bie erfreulid)e Q;rfaf)run(j eine^ jeben berufen fann,

lin'e üiet ©egen für unß eriuad}fette i^i in bem 3»f*J»'nHMifein

mit ber ^iigfJib; tvie bicfe^ nie(;r alö alleö anbere unö frifd) unb

froijlid) er(;dlt, ba^ baß mannigfaltig angefod)tene ^erj guter

S^inge hUibt in feiner 5U'6eit; unb mc mx jugleid) f)icburd) v>or>

'

juglid) gereiniget toerben ton üeranrrenben $eibenfd)aften unb tvei*

tcr ge6rad)t auf bem ?S3ege ber .^eiligung. 2(6er freilid) nur ei«

Iic6et)oI(ei^ unb gottgefällige^^ 3nU^""»*''i^f'''i" f^^^^" bkfcß bewirfen;

wie {)ingegen alle bic\'€ ©egnungen üerloien ge^en, menn ivir bii

jungen (?)emüt()er erbittern, bat^on werben tüir miß gemi|j alle

nberjeugen, a^nn tvir überlegen, tvobnrd) eigentlid) bie unter,,

iiuj^ auftvad}fenbe 3"9<^"^ "»^ \'old)C 95ortl)eile gewdf)ren fonne.

Saj?t un^ juerj! baran benfen, ba^, bic gefellige 5öelt um
iin<^ f)er ww» einen eang beilegten ©d)aupla5, ein ©ebrdnge t>on

mannigfaltig t>erivorrenen 2}erl)dltni|Ten barftedt, a^orin jeber ftd)

bei jebem ©d)ritte mel)r gef)emmt fu|)lt ali^ geforbert unb nad)

oHen ^citai umfd)auen nuij;, ba|l er nid)t anfTojie ober angefio»

fen a^erbe. !Dat>on anrb jeber Bcugui^ ablegen muffen, tvanblc

nun einer in bm l)ol)eren ober in bm nieberen Greifen ; bie (£ad)C

fann ftd) dujjerlid) l)ier fo bort anberö gef^alten, im luefentlid^en

ifi fte biefelbe. Söenn tvir im 95ergleic^ mit biefem 3«fiimbe v»om

J^orenfagen ^er eine ftille (Einfalt frul)erer '^ciUn flagenb juriUt»

a»unfd)en, fo lajit nwß bebenfen, bafi baß nid)t in unferer ^ad)t

ftel)t, unb bajj biefe nid)t beibehalten iverben fonnte, a»enn bic

©emeinfd)aft ber ?Oienfc^en ftd) nac^ allen <B(itm l)in era*eitern

follte; benn jene Einfalt bcrul>te nur auf einer gro|;eren 9lbge*

fd)loffenf>eit einzelner 5?reife unb ©egenben fiir fid). S)ie ©emein*

fc^aft ber ?9tenfd)en aber foll ftd) nad) ©ottc^ "^bfidjt immer

mef)r eriveitern fd}on beöl)alb, um i^on allem anberit ju fd)a">eigen,

fcamit baß feligmad)enbe 5ßort ©ottet^ je langer je tue^r iiberaU ,

t;inreid)en unb alle 5)ienfd)en von allerlei 2Soll' fo noc^ frcmb

waren ergreifen lenne; je me^r iubefi bi({( ©eme{nfd)aft {id) er* •
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itjfttcrf, um bcflo fd)a^imgcr n.Mrb bor 5c6cn<?mfg cinc5 jibm, um
bcfto mcl;r imi^ jcbcr fid) üorfcf)»^ ^^^1^ fi* fi'^) "i<^f i» Kii»<?n fi'

gcncn 5^cftrcbun(^cn i>crtvifflc, um bcfto nic^r \mb jc&cr t^eili^

tH'rflod)tcn in bic ©orgcn unb gc(;(trittc anbcrcr, t^cilö mit bc*

avgt burcf) anbcrcr 5öiutfd)C unb ^ci^clJfd)aftcn. 2luö bicfcn ^vf»

falcu bcr ^H'fd)afti(ifctt, auß bicfcv ^'ia\migfaUio,Uit ton SSorbau*

ungömittclu unb (Sntiviufcn, mß bicfcm f^orcnbcn SJerfcbr mit

alten eitlen unb felbfriucl)tigen ^kmutbc^bcwecjuncjcn bcr ivbiid) ge»

ftnntcn ^Occu^e, tvo^in b^t ftd) bcr fromme, ber fid) bic (Btiik

unb dlüi)( bcß ©emutbö beanibren tviU, suriUfju^icben, alö ju>

ndd)fr jebcr in bm engen 5vreiö fcincö .^aufeö? S)a foU unj? bic

urfprungnd^e vniyiQC ©cftalt bcß £cbenö tvieber entgegen treten,

ba foKcn ivir baß bunte 2;reiben bcr ®clt fo lange ci^ gef)t v>er*

gejfen, e^ foU uni^ tineber lebenbig iverben, bafj ©ott bcn ^icn*

fd)en einfältig gcrd)ajtcn f)at; an einem Iicb(id)en ^ilbc einfad)er

ungefärbter §robIid)fcit foUen wir unß tmeber erquiffcn unb frdr*

fen. 2lber t>ou n>cm üorjüglid} fonncn tvir bicfe /piilfe erwarten?

'Slidjt t>on ben crtvad)fcncn /pauögcnoffcn, bic entmcbcr fd}on \clb\l

untcrgetaud)t ftnb in bic S5efd)a^erlid}feiten unb (Sorgen bci^ Sc*

bcn^, ober bereu Jb^iln^bi»^ «» "<^ö fo crfabrungereid^ i^, bajj

ibrem gcfd^drften 2luge nid}t Icid}t entgebt, wo unö etivaj^ nie*

berfc^Iagcnbei? ober begunftigenbci? begegnet i(l. S)ic)'e fübrcn uni>

natürlich) nur ju oft lieber auf baß juruff, woDon mir miß

lo^jurciftcn nninfdjten. (Sonbern bic\c not^wcnbigc 2Sergejfen(;eif

ber SBelt fann unö nur bic uod) forgcnlofe ^eitere ^ugenb um
uuj^ t)a' einfielen, bic weiui mir juruftfebrcn in bcn ^dui^Iic()eu

S^vciß nidjtß an un^ {icl)t alß unfcrc greube ixM'cber ba ju fein,

unb felbft nidjtß füblt alß bafi fie nnß entbef)rte unb nun vcic*

ber i)at. SScld^e jldrfenbc straft in bicfct l)citcn\ (ginanrf'ung

liegt, bic unß auf einmal mitten in bic urfprünglid)f!en 25cr^d(t*

jiiJTc bcß ?9ienfcl}cn |)incinjic^t; tvic fd^nelt baburcf) alle Spuren

auc^ bcß gcfd}dftigftcn unb v>ermifflung^rcid}|len ^ebcnö au^ bcr

©ccle bi"tt*f99<^ivifd}t mcrben: feiig ifr, mcr bici^ tdglid? erfdf^rt.

Ölber bic (Scligfcit ift notl)menbig für bcn verloren, in bcffcn

^aufc bic jungen ©emüt^er erbittert ftnb, bcnn er finbct bal)eim

noc^ trübfeligere 25cnxMrrungcn üor, ali^ er brauf^en juniFfgclaf*

fen i)at. S)cnn moburd) aud) bic Erbitterung bcr Äinbcr gegen

einen ermac^fcncn möge cntftanbcn fein: e^c ftc ^at entjlebcn fon-

ncn mu^ baß vorangegangen fein, ba^ er ftc mit i^ren 3lngelc»

(jcn^citcn al^ gcriitgfügig itnb unter feiner ^cac^tung t>on ftcl> gc«

triefen l)at; bafi ftc bei ii)m feine (Srmieberung gefnnben fa-

belt, mcnn fic i(;m unbefangen ii)Xi &npftnbungen äußerten; bapi
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er (eine a^cd/fcfnbcn (Stimmungen jTaft ftc brausen abjufc^uffclii

mit tii ta6 S^nnß f)tnctiigc6rad)t imb ftc auf eine launenf)afte ?IBeifc

(^edufjert l)atf ffaff fid) turd) Eingebung ganj baüon ju befreien.

£)f;ne eine fold}e 5vdlte üon unferer <B(itc, ol)m eine foId)e Un*

c\kid)i)dt hcß ^(tvacicnß i\\\b üor berfelben entfielt feine Qrrbitfe*

rung. 3f^ ^i^K «bcr entfranben, unb if! bie^ugenb fd^eu (^eivor*

ben: bann naturlid) ift aud; if)re Unbefauöen^cit verloren, unb ftc

ifr felbfi fd}on SOcdnef^merin öemorben ber ©crge unb ber 23or*

ftd)f. T>ic gro^Iiclfcit mit ber bk .5vinber uujS entgejjenFouimeit

UMU-ben ift (^cbäni^^ft bind) baß ©efü()(, ba^ wenn n?ir fommen

nid)t nur ein t)erc()rter @cgen(!anb tt)ieberfe(;rt, fonbern aucf) ein

gefnrc(}tcter; fU üeri'd)Iic(jcn fid) in dngfilidjer Srivartung, tveld)c

©timmung fid) offenbaren tvcrbe/ unb fnr jebe ^abcn {k irgenb

cttvai^ forgfam ju t)erl)eim(id)en. SBie baburd) allcs^ peinlid;e bcß

5eben^ brausen, ja beinahe alle Unwürbigf'citen bic unß bcrt auf»

f?o^en fid; bi^ in baß inner(!e biß ^aiifcß fortpflanzen unb (ß

cntaKif)en; tvie tvir imß baburc^ ber ercjuiffenbjlen (gtdrfung t»er*

Iu(!ig madien, fcie ivir im ^duJ^lidjen ^eben burd; unfere ^tnber

^aben: tve^e bem, ber baß tvenn and) nur bi^tXKilcn erfahrt

unb nur i?on einem ober bem anberen ber fleinen, bk ©ott i^tn

gegeben, (ß erlebt!

sffiie aber bie grofere @efenfd)aft ber tvir Angeboren ein

gar ijerivorrenei? ?LÖefen if?, fo if! fie eben baburd) fd)Dn, aber

aixd) fonfr, nod) nberbieö ein l)bd}^ unüoUfommnei^. S)icfeö be*

barf" geanji feiner S-'Jaditveifung ober (Erörterung, jeber fül;lt cß;

aber i)offentIid) aud) je me^r (ß einer fiU^It, beflo tiefer anirjelt

-in ii)m ein 35crlangen, tt>efd)eö bem DoIIfonimenen jugemenbct

bleibt. ?H3iea>oI tr>ir nun i)ier im ©lauben leben unb nic^t im

(Schauen: fo fonnen löir un^ bennod;, tvic !ein ©d^auen, in wcU

d)em nid)t immer nod) ©lauben juriiffbleiben mu^te, fo aud) fei*

neu ©fanben üorfletten, in tvelc()em nid)f fc^on irgenb ein ivenn

gleid) bunfleö unb fd)n)anfenbe^ ©d)auen entbalten tvdre. ©o
mögen tvir benn aud) befeelt bon bem ©lauben, ba^ (ß bejTcr

tverben tt?irb anfärben, in bk{c beffere 3«fii"ft Ö^ni f)ineinfe()anen;

tinb nid)t^ fldrft im^ fo fe^r jur ^ef)arrlid)feit in jcbem ^ampf,

jurSln^bauer hei jeber 2(nflrengung, al^ ein fold)er l^offnnngÖDol»

ier 33liff. 2lber tvie fonnen mir bit S^\fünft {djamn alß nur in

«nferen ilinbern? fie finb unö bie ndd)flen, benen tt)ir ein (£rbe

beifegen fonnen in einer belferen £)rbnung ber S)inge. Unb um

fo lieber t)erlieren im nnß in biefeß @efuf)f, alß iviv bmd) bie

SBorte beß (Srloferö fclbf! auf fold)en Zvo^ gewiefen ftnb, inbem

er ja in df;nlid)em ©innc fagt, ba^ ben ^inbern baß ^immel»
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reid) geboren werbe, in mld)cß bk crtuac^fcncn bcimali uid)

eingeben woHfctt. S)arum, ij! hod) tkfcß mmai uMci-mdHid)

unfci- ^00^, ba^ \m unfcrc eigenen «nb iKmnmbte ©c(}\vdd)en in

unfern ^inbcrn fic^ enttviffefn fcf;en: fo nioc()ten tvir bafur aucT)

bk Gräfte ref>en, bk if)nen mand)en Äampf crleid^fern unb man*
d}en (Sieg befdjleunigen fonnen; ctwaß tn6d)fen ii?ir burd) eignci^

3lnfd}auen baüon ((i)(n fennen, Yoa^ mx hoffen, ba^ bk ©o^ne
Keffer Uin werben unb tveil beflfer (m eö aud) befer Traben, ali

\i)vc 93dter. Unb mc tvir für bk 3dt, wo wir ba^ (inbc unfe?

reo eigenen SBirfenö auf (grben nd^er fiU;Ien, niemanben lieber

gleid^en m6d}fen alß jenem Srjüater ^afob, ber felbf! in ber

grembe, aber im Sjertranen auf bie gbttlid^e 2>er()eifiung b<i^ ge-

lobt«* £anb, weld^ej^ feine 2Rad)fommen Ufncn foUtcn, fdjaiimb

unb in feinen fdjon jum männlichen 3llter berangereifft:n ©el;netT

bk fpdferen (gnfel erbliffenb j^bm auf eine befonbeve ^df<i feg*

nete, inbem er ba^ einei? jcbcn eigentl;ümlid}er SRafur torjüglic^

angemeffene gute auf il;n weiffagenb ^erabfTe^te — mit einem

reicheren unb erquifl'lid)eren Q3ea>u|^tfein wenigjlem^ fann ber ?9?enfd)

bm (5d;auptai ber (£rbe nic^t öerlaffen, ali^ wenn einer jebent

unter ben feinigen feine befonbere ©teile anjuweifen vermag in

ben ©efd)dften b(ß 'i^ldd)CQ &otUß unb feinen eigentbumlicl^ctt

©enuf? an ben ©ntern be|Telben, — toic nun bic^ für bic 3(it

«nferö 2lbfd}eibenö trbfilid; ijl: fo giebt e^ and) jqt fd}on, [o

oft bic 25erl)aftni|fe be^ Sebenö un^ ermüben unb unferc 5:l)dtigj

fdt unö leib mad}en, hin erbcbenbere^ ?9?ittel alß folc^e ilu^*

ftd}t auf ba^, ivd^ unfere 5tinber werben ki^im fbnnen, unb wa^
{l)nen ju Sbeil werben wirb. 5lllein tim bic{c propbetifcl)e 2lnfd)au5

ung Ui %\hh nid}t allein bic grud)t feinet ©lauben^ m ba^

fejie gbttltd)e Sßort war, fonbern ba^n and) feine genaue ^ennt*

ui^ üon allen (gigenfdjaften ber feinigen gel)orte: fo fonnen auc^

wir ju einer {oldjm tro|lt>ollen ?H^nung nur gelangen, wenn un^
baß innere unferer 5linber aufgefc^loflfen ijT, wenn wir in bic Sie*

fen i^re^ ©emütbe^ l)ineingebrungen finb unb and) alle galten

ibre^ ^erjen^ burd)fcl)aut böben. Unb n>k follte baö mbglid)

fein, wenn Wir nid)t in froher (iint\:ad)t mit ibnen gelebt fyahcn,

wenn fie nid)t unbefangen unb aufrid^tig i)or unferen 2lugen ge*

Wanbelt finb? J^ier alfo finben wir unö wieber hei ber SBarnnng

unfereö Xc):tcß. S)er ^atnv nad) foll eö fein $ut>erldfftgereö Ur*

tbeil geben einer menfc^lidjen ©eele über bic anbere, alß baß ber

Citern über ibreilinber; aber baß gilt nur, wenn baö 2[>erbdltnifj

natürlich hUibt unb rein, ^c mel;r ©pannung jwifcl)en un^ unb

i^nen |!att finbct, um bejio leichter werben wir un^ über fie ir*
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vm. ©ftib |!e burd) (J-rbltfcrung fcf)cu öctuorbett, fo t>crfc^nc0m

fte mii^ bcn Suöiing ju iOrcm inneren; eine Siin&e umjie^t ba^

iunge ©enintf), bnrd) ivelc()e oft and) ba^ Singe bor 5öei^^eit

«nb ber Jicbe nicl}t ^inbnrd^bringen fnnn. ©nnn fd)tvanft nnfer

llrt^eil tvic nnfer ©efn()(, feine fro()e Sl^nnng nber i(>re Bnfnnft

fann unj^ (jebei^en, nnb n>ir beranben nnö fe(bj! beö frdftigj^eu

2:rofrei^/ ber uni^ fo n6tf)ig if?, tvenn ivir uni^ t>on ben Unöoff*

fommenf)eiten ber ©egenivart gebrnfft fui)lm.

Bo ijT cß bai)n'i meine anbdd)ti(jen grennbe, anf bcibtn ©ei*

(en. ©a^ beflc ge^t verloren fnr unferc il'inber unb fnr unsJ

felbfl, tvenn ix-^ir fie erbittern, ©o wie fie if;rerfeitö ftd) gegen

baö ^itternjerben nid)t beflfer fd)üjen fonnen, a\ß bnrd) ben e^r*

furd^t^üotten @el)orfam, ber baß erjle ©ebot ijl, tvelcijei^ 95erf)ei*

jjnng l^at: fo la^t unß unfrerfeiti^ nie tveid^en toon ber l)ingeben»

ben ^ki>( gegen bie jlinber, tveld^e nie baß nnfrige fnd}t/ fonbern

nnr baß ifyvc, «nb iv»eld)e in ber ^larbeit nnb 9^n()e, bk nnß

anß einem ungetrübten Sebe« mit bem jungen ©efd^lec^t fo na>

turlid} entf?ebt, i^ren unmittelbaren 5obn l)at ©ollte ic^ nber

nod) n>eiter geben unb angeben / ivoburd) benn t>orjüglid) bk ^in*

ber pflegen erbittert ju tx^rbeu/ bamit bkfcß befio ftd^erer t»erbn*

Ut iverbe: fo tvürbe unj? baß tveit über bie ©renjen unb über

bie eigentl)ümlid)e 2lrt unferer 5Betrad)tung ()inani^führen . S)aber

fann id) nur baß allgemeine tvieberbolen: {db tv»ad}fam, merft

auf bk erjlen Slnfdnge unb febrt bd Seiten um, n^enn il^r im

^Begriff ^db einen falfdjeu ?ffieg einjufc^lagen. S)enn n>ie i^ortrcff«

lic^ e^ and) tvdre, tuenn tvir red)t genaue unb fiebere Siegeln

hierüber l)dtten: mer mochte fid) tvol jutrauen fie alle beobad;ten

ju fbnnen? wer fonnte ftd) rübmen fo febr J^err aller 5^emegun*

gen feinet ©emütl^e^ ju fein, bajj er fidler ivdre alles^ j« üer*

meiben, n?a^ ben 55orfc^riften, bk er ficl^ felbjl gegeben, jn*

wiberliefc? ^Idn, aud) beim grünblid)fren ^iBiffen unn-ben ir*ir

bem nic^t entgeben fbnnen, bajj nid}t einzelne Siugenbliffe -toor*

fommen im £eben, tvo mirflid) irgenb (tvoaß in nnß i(T unb l^er--

tortritt, voaß mt im allgemeinen alß llrfad^e jur Qjrbitterung an-

erfennen müflfen. 3lllein and) baß fd nidjt gefagt, um bk .^er*

jen ber gläubigen fleinmütf)ig ju machen. SBenben tx>ir nnr bd

Seiten um, unb ij! (ß unß ^rnf? un^ felbf! immer me^r j« jü*

geln: fo tvirb anß baß ol)ne ©d}aben fein; bk @en?dbrlei|tung

aber für biefc gbttlid^e 25ergebung liegt in einer jmiefacl^en &ab(,

tvomit ©Ott bk menfd}lid)e ©eele ani?gerü|let l)at, bafi fie ndm^

lid) üon 5lnfang an auf ber einen Bdtc dn uergej^lid^ej^ ^cfm
ifl, auf ber anbern Qdu ein al)nenbe^. 3a Dergeßlicl^ ijl baß
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uni)crtor6crt« jutige ©emu(^ tJorjugHc^ fiU* ttiiaugenc^nt« (Etttbruffc,

tvcil c^ nid)t an bk ^wvdjt geivicfcn ij^ ju feiner €Tf)a(tun(}, fon*

tem an bie Siebe. 9^ur bie ^er6e 533je5crf)ofun9 be^ itibrigett

»ermag bei- 3uc)enb aUmd^Iig H^ ©ebac^fiiifi bafur ju fc^drfett.

©a^er fonnen mir luiö u6er bai^, \mß nur einjeht unb jerfireut

in biefer ^^infidjt \>on unö gefehlt itjirb, Ui(i)t troflen mit biefer

©abe ©otte^. Unb eben fo fommt uu^ ba^ ju <Btattcu, ba^ tk

inenfcf)(ici)e ©eelc ein a^nungreic^eiJ SBefen ijt öon ^ugenb an,

35alb lernen bie ^inbcr unterfd^eiben, ttja^ in unö »ur tjorüber*

ge^enbe Bewegung ifT, unb wa^ fef?|?e^enbe SJic^tung. ©o ujenig

einjehtc 3drflic()feit unb ©efdttigfeit fie bejTic^t, tuenn 95ernad)td*

^igunc) ober .^drte tjor^errfc^en im Seben: tbm fo ric^ticj werben

fte, foUte aud) menfc^lid^e ©d)ttjdd)e mand}ejj einjefne bajtvifc^e»

bringen, voa^ fte froren fottnte, ben ^errfc^enben ©inn unfere^

Sebenö berauöfii^len unb in finblic^er Slnbdnglic^feit un^ juge*

tban bleiben, ivenn nur iuir if^nen tvirflid) ergeben ftnb in treuer

Siebe, ivenn tx>ir ernftUd) ibr ttjabreö ^dl fuchen, n>enn tvir un>

ferm £ebett mit ibnen bcn 5Bert^ uitb bk ^ebeufung beilegett,

bk iiynx gebührt, ©a^ alfo nur ba^ ganje unfere^ gebend unb

ba^ inuerf!e unfereö J^erjen^ rein ^d i>ox ©ott unb ibuen; ba^

un^ nur ernfUid) anliege aUcß ju entfernen tDoburd) bk 2kbt ge*

tri'ibt unb bk offne (Einfalt Deriejt werben fanu: fo tvirb eö uuiJ

nid)t begegnen, ba^ unfere 5linber erbittert unb (djcn werben;

unb batnt fann ©otte^ ©egeti tvattett itber bem ganjen ^eili^eti

siBerf ber (Erjie^ung unter un^. Ötmeu.

Üq2
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IV.

lieber J)ie d^viiilidn ^int^ersuAt

*emt toiv, meine anbdc{)figen ^reunbe, unfeve 5tttiber grtnj

tn^befonbere, tvie tvir auc^ in unfern heutigen ©efdngen Qü^an

f^aUn, mit in unfei' ©e6et einfd)(ie^en : fo gcfd^ic^t bieö tvol

niemals Tebiglii^ in ber 2l6ftd)t um ii)V jeitlic^e^ lieben unb ii)\:

ii'bifdje^ 5Bo^lerge^en mit öllem, tvoöon e^ abi)änQt, ber guvibi-

gen gurforge ©otfeö ju empfeblen; fonbern mit me^r nod) um
©ebei^en t>on oben ju erjlfeben für bie rid)tige unb gottgefdllige

^nttvifflung if>rer geifligen ivrdfte. ^i({(^ ©ebef, meine ge»

liebten, ru^t bann juerjt auf ber bcmutbigen tleberjeugung, ba^

wenn unfere Dielfditigen einen fo grofien Xi)tii unfereö gebend

au^futtenben ^emü^ungen um unfere 3«9f»b ibr tvirflid) fo ge*

beiblic^ njerben follen, al4 unfer J^erj e^ njünfc^f, fit m @e*

genjlmib ber Sßirffamfetf be^ goffUd^en ©ei|?eö fein muf; eö

rubt b<^^*»<^^ <^^(^ ö»<^ ^"gtficf) öwf beut froren SSertraucn, ha^

fte bö^ and) tvirf'Hc^ ij?. (£ben biefe^ SSertrauen ijl e^ j<t, Der*

möge bejfen tvir fd)on unfere 5^inber in ben erjlen jarfen ?eben^*

tagen bem biwodifc^en 25ater jur Slnfnabme in hie d)rijind)e

5?ird)e, ba^ f)(i^t in bie ©emeinfcf^aft be^ gbtfHd^en ©eifleö,

burc^ baß ©aFrament ber 5:aufe barbringen; unb fo oft wir an

einer folgen J^anblung tbednebmen, befennen mx xmß aufö neue

ju jener Ueberjeugung unb biefem SSertrauen. ©o foHten wir

benn billig and) red^t eintrdd)tig fm in unferm Söirfen auf bin

^ngenb, t)on weld)er 2irt eö immer fäf unb bi(\'(ß wid^tiQt ©e--

fd}dfte foUte hei a\i(n €f;ri|?en eine unb biefelbe Olic^tung ne^*
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tuen. S)cmi i\l bcr ©cif? &ott(^ in bcit jF)crjcn unfrei* ilinbet

gefd^dftig: aniö fonnen tvir anbere^ fein tv^oUen ol^ feine 5Berf»

jciicje? gur i^n ülkin unb in feinem Uranien, nidjt für utiö, fon»

^ nen mv an i^nen arbeiten. 2lui^ bem f;eranirad)fenben ©efc^led^t

etwaig hüben tvoHen jum ^of)ne ober jum (i-benbilbe bei^ t>eral*

tenben, ba^ n>oUen tvir benen überlajTen, bk ftc(} felbfT bie uady-

f!en finb unb bie ^cd)|len, iveil i()nen ber ^errlicfje ©laubc m
einen öoftlic^en ©eiff, ber in bm ?Oienfd)en Q(fd-)äftiQ ifr, <ihQ(i)t,

unb fomit auc^ ber ©laube an eine gortfd^reitung in allem, waö
bie eigentUdje ?S}nrbe beö ?Otenfd)en auemad^t. ?i'ßir, meine ge-

liebten, fonnen au^ unfern Äinbern nur etmaö mad;en tvoUen

ju ©ofte^ Q:()re; fie finb un^ ber ^errlic^jTe Xf)dl beö ?Ißeinber*

Q(t>, an bem tvir arbeiten foUen. ©ie empfdnglid^ ju macf^en für

bie gottlid}en Sintvirfungen biß ©eif^ei^, ber aud) i^nen ver^ei^

fen if?, inbem tvir auf ber einen (Bdtc ^citi^ alkß in ii)ncn ju

bdmpfen fuc^en, tvaö bereinf? i^m tviber|Ter;en unb it)n betrüben

fonnte, auf ber anberu bin 6e^nfucf}t nad) bem, tva^^ nur burd)

feinen ^eijtanb gebei^en fann, burc() 5Bort unb tf)at in i^nen

5U erregen bemid^t finb; i()nen jcbcß inenfd}Hd}e ^ilb, baß ilymn

uad^a^mungötvürbig vorfdjtvebt, ju reinigen, unb an jebem ver*

tverflid)en if)ren @inn ju fd)drfen, bamit fte fdf;ig iverben baß

Silb bcß (Erlofer^ aufjunef^meu unb fefTju^arten: baß i(! baß

SBefen aller d}ri|llic^cn ^inberjud^t; baß muß baß eigent^i°imlid}e

\m foivol über{)aupf in unferm Sebeu mit bem jungen ©efc^led^t/

als and) befonberö in alter 2icbc \mb ©orgfalt, bie tvir tl;m tvib-

inen. 3e tveniger aber bie\c 2iiU fclbftifd^ei^ an ftc^ f)at', je tve*

tiiger bie^ß ganje ^ef^reben von bem 3uge ber Statur allein anß^-

gel)t unb abfangt: um be|?o mel;r fattn unb foll aud> bcibeß un^

allen gegen baß ganje jiuige @efd)led}t gemeinfd^aftlic^ fein. Sllle

ebne Unterfd}ieb fonnen tvir, tvie ber Jperr fagt, bie fleineu auf*

nel^men in feinem B^atuen, benu fie fiJib unö allen immer vor

Singen geflellt, tvie er einf! feinen 3""9fi'» jc»c^ ^tnb vorjTellte;

unb tvie eö ber ^errlid^fte ©egen &otUß i|! unmittelbar von i^m

b(bad)t JU fein mit einem S;^eile beß jungen ©efdjled^te^: fo

faiut e^ and) für biejenigen, bie nid)t fo bebadjt finb, fein n>ur*

bigereö Sid geben, alß bie\xß große 5[ßer6 auf jebc ^ei(e ju fov*

bcrn unb nic^tö ju verfc^mdl^en, tva^ il)nen bavon ju 2;l;eil tvcr-

ben fann. 3» folc^cm bruberlid^en ©innc laßt unö f)ente mU
ter iiber biefen ©egenf^anb mit einanber nad;benfeu. Wn: bitten

bo^u ©Ott um feinen ©egeit,
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Ic^t (?pf)ef. 6, 4.

S5v* 93atcr rcijcf eure j^in&cr xMjt jum 3ont, fon*

t>crn jie^ct fte auf in lex 3«cf)f iinb ?8crma^nun(j jum

J^errit.

^it t>erfcI6en 35orfd}rif(, incittc nu&drf)ti9cn grcun&e, bie

tc^ nculid) au^ einem an&ent Briefe be^ Slpoficli^ jum ©cgcu*

ilmb meinet SSortrage^ gemad^t ^atte, beim nid)t erbittern unb

mä)t jum 3orne retjen i|l boct) offenbar balfelbe, ftnbcn wir ^icr

eine anbere »erbunben. ©o ivie jene erf^e aUei^ au^fpred^en

foUte, tt?a^ tDir nad) beö 2(po(!e(i^ ^Oieinuti^ am forcjfdltigfle»

»ermeiben muffen in ber Srjie^ung ber ^inber: fo, m6d)te id)

fagen, foH bicf'e jtveite bie 5tinber aufjujie^cn in ber 3ud)t unb

SSerma^nunc^ jum J^errn atte^ entsaften, too\>on ber SIpoflel

glaubt/ ta^ eö uorfommen muffe in unferm 2chcn mit ber 3«*
genb. greilic^ ivenn n>ir bebenden itne i^ielerlei e^ i|l, ivorauf

wir gfei^ unb ?Ovu^e t^erwenben in ber ^ilbung unb Unterwei*

fung ber 3«9C»b, unb wie wir ^\k o^ne 2lui^na()me bod} nid}t

barauf aUein au^ge^en, ha^ fie fromm unb djrifllic^ (jebei^e, fon*

bern aud) ha^ fic ju jebem weltlid^en ©e|'d)dft, weld^eö if;r v>or*

Rauben fommen !ann, gefd^ifft werbe, unb ta^ mxß irgenb lob*

lid} if^ unb anmut|)iö i)on BaUn beö menfd)lic(;en ©eiflet^ fid;

in i^r entwifHe; fo fann un^ aud) f)ier fd^einen iva^ ber Sipo*

fiel fciQt ttimß einjelne^ unb nnjurei^enbe^ ju fein. 2lber ge»

i'oi^ ^at er geglaubt nid^t ct\v>aß einjelne^ unb jnfdKig l^erau^ge*

vifTctte^ Q({aQt, fonbern hci^ ganje getrofen ju ^aben. Sluö biet'

fem @efid)tßpun!te la^t un^ bie SBorte be^ Slpoftelö betrad)ten,

ob nic^t bennocl) bie ganje ©runblage jeber gottgefdlligen Leitung

ber 3ugenb baxin tjerjei(^net if!. 2i6er fo muffen wir fte bann

betrachten, ba^ wir fragen, wa^ bod) ba^n gebort, bmnt aiUif

toaß wir an ber ^ug^n^ t^un, il)r auf ber einen ©eite jur Suc^t

0ereid}e, auf ber anbern jur 25erma^nung jum ^errn?

I. Siöaö alfo gebort baju, unb ir>([^ ifl bamit gemeint, ba^

ber wuter xinß aufwadjfenben Sugenb atleiJ i))i\^ wir an il)r tl;un,

\Xh\ß wir fie lehren, \m^ wir il)r auflegen, \va^ wir il>r geben

unb yer)''agen, jur 3»d}t gebeif)cn foll? 2)or allen !Dingen nun

muffen wir wobl erwägen, t^a^ bod) ber ©inu be^ Siuöbruffcö

fei, auf bcn l)ier aUcß anfommt,

3nd)t, meine lieben greunbe, if! nic^t etwa, obgleid) wir

im gemciiKn ^cbcn bfter^ fo $u vebcn pflegen, baffeibc wie ^txüfe/
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foii&cnt örtitj (twwß anbcrci*. Senn bU (Btvafn foUß auf bcn Un-

gc^orfani, bic 3»c()( aber fejf ben ©ef)orfam i^orauö; bie ©träfe

glebt ben ilinbern nur ju leiben, bie 3»cf)( aber ju t^un; bie

©träfe üerfnupft halb md)v balb niinber aMllfüf>rltc() mit betn

unred)ten unb tabelnetvertben (Uwiß unangene()mei? unb bittere^,

bk 3»ct)f aber legt auf eine Ihblidjc Slnffrenguucj ber 5vrdfte jum

Sejfreu ober juni €ntbef)ren, auö tveld^er i>on felbfj eine innere

greube f;eri)oröel)\ Unb ane auj^ bem ©efej nie etanii? beffere^

Oerf>oröef;en fann al^ bk Qjrfennfni^ ber ©ünbe, nid}t aber bk

^raft juni guten: fo fann aud) auö ber ©träfe, bereu Äraft auf

ber §urd;t ru^t ober auf ber bitteren Q;rfaf)run(j, nie ctmaß an»

bereö ent|Tef)n alß (in dujiere^ 3SerI)uten ber ©üube, nic^t aber

eine iilbivenbung b(^ .^erjeni^ t)om bofen. Senn ba^ /Derj jum

guten (^injuneigen, baß fann nur bi( £tebe betuirfen, \v>dd}c alk

%i\vd}t unb mit i^r alle ^raft ber ©träfe auJ^treiben foU. 5)ie

3uc(}t aber, inbem fie mit ibren Hebungen barauf abjwefft alle

C-rregujigeii biß ©emutl)e£^ in 5)iaaf; unb ?^efoinienf)eit ju er^al--

ttn u!ib bie nieberen 5;riebe ber 3Ratur unter bie J^errf(^aft ber

l;6f)eren ju jtxnngen, bewirft eine ^eilfame (£rfenntni|j i)on ber

5vraft beö svßtUenö unb dnc 2ll;nung v»on greil^eit unb innerer

Drbnung. S)aö iil bk 3ud)f; unb fo fc^r ift fte (t\r><iß ganj

anberei^ alß bit ©träfe, baft, a^ie jeber leid)t jugeben tvirb, je

uje^r mv uod) ber ©träfe ©pielraum vergönnen muflfen bei mu
fern 5linbern ju einer 'ßdt, wo fie fd)on einer 5(ufregung bet?

^il^illeui^ unb einer (£rweffung ber ©d}aam fd^ig finb: um bef?o

unüerwerflid)eref^ Scuguifj mir ablegen gegen uui^ felbf?, ba^ tt>ir

e^ t>erfel)en unb ju tvenig getf;an ^aben in ber '^ndjt. 3)euu

füllten it)ir, bafi tvir fte red}t aufwogen in ber 3ud;f, ba^ fie

alfo nad) allen ©eiten begriffen tvaren in ber Hebung ber ©elbf!*

^errfdjaft unb len^fam burd) baß eblere ©eful>l ber ©d)aam:

fo ivurben ivir nic^t not^ig finben bi( §urd)t ju -^ulfe ju ru-

fen, um burd) ein finnlic^eö baß anbere ju bdmpfeu. Unb eben

fo tvcrben wir aud) erfahren l)aben, ba^ je me^r bie 3iid)t Siaiutt

gcix^onuen l)at um beflo mebr bie ©träfe m ?löirffamfeit toerlie»

reu mu^, iXH'il baß junge G^emüt^ fd)ou geübt i^t ftc^ nid)t br^

ftimmen ju lafifen burd) ben Sieij ber £u|! ober Unluj?.

?lBie nun aber bi( 3»d)t auf ber einen ©eite ber ©träfe

entgegengefejt t|!: fo auf ber anbern and) i^ fie entfernt Pon je-

ner untl;dtigen dlnt)C, in weld)er leiber fo iviele glauben ber freien

(gntivifflung i^rer ^inber jufe^en ju bürfen, o^ne ju bebenden,

ba^ ©Ott ber ^err ben ^immel jtvar unö i?or Singen gejlellt l^at

nur um \i)n ju befd)auett unb uns^ ber ©eguuugen ju erfreuen,
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bk au^ (mcn ^raffen luib bevcn ^Bctvegutigen un^ juflje^cn, in

tje mcnfd)ltc{}c 5öclt auf bicfci* (£r£^e aber unö nic()t gcfcjt l)at

nur al*^ Bufdjaucr, fonbcm al^ /;»crrfd)ci' in feinem Sf^amcn, alö

feine SBerfjeuöe, burd^ tveld}e er, inbem jeber jTdrfere bm
fd)tv)dd)eren unb am mcifteu ha^ reife 2l(ter bk ^wgcnb leitet

nnb bearbeitet, ba^jeni^c \x>C[ß feine ©nabe bem menfd)Iid}en @e*

fd-)kd)t ^^n^cbadjt l)at an bcmfclben erfiUlen will ^k\c .^err-

fc^aft unb 55earbeitun(j nun ivirb an ber ^iig*^»^ ausgeübt burd)

bk 3iicl)t; finb ivir aber unt^dtig, fo (>inbern mi' bie g6ttlid}en

?Serf)ei|?unöen. Unb ivenn tvo bk ©träfe ijorf^errfd^t ba and)

fd}on bk Hoffnung gleidjfam aufj^egeben ijT a\ß fcnne ftd) ber

6eijl ©otte^ ber jungen ©emut()er bemvidjtigen, inbem man ja,

alß gebe c^ nidjtß ^6r;ere^, nur banad) UadjUt jibe ©eite ber

finnlicfjen Statur burd; eine anbere im S^Hmi ju l)aU(\\: fo f)err»

fc^et ba, wo man fic^ begnügen mit ber ^nttviftlung ber ^U'-

genb forgfoj^ jujufe^n tx>ieberum eine falfd^e Hoffnung, tveld)e

nur gar ju leid}t ju ©d}anben iverben ld|?t. S>enn enttx^eber,

ivenn bk €rmaf;nung allein amij bk ©teile ber 3«cl;t v»ertreten

foll, liegt babci ber leere ^3ai)n jum (5>runbe, ali^ fenne ba^

®ort allein t^un, unb e^ bebürfe nicl}t ber 2l;at; ober, ivenn

bk ©orglofigfeit uidjt nur ol;ne 'Zl)<M fein foll, |"onbern aiid)

of)m ?Ö3ort/ liegt m v»crberblid)er 5iBal;n jtmi ©runbe, entn^eber

ber, a\ß Vonm eine ^^irffamfeit biß gettlidjen ©eif^e^ auf bk

^inber beginnen, o^ne ba^ ©ott ftd) ba^n ber Altern unb anbe^.

rer alö feiner SBerfjeuge bebiene, ober gar ber, alf? fonne baß

gute gea^fft werben unb fiel; entiviffeln t)on 3f?atur ol;ne jenen

©eif?, ber in ber ©emeine ber (5l>rifTen lebt unb unö burd) bcn

Slpoj^el juruft uni"erc ^inber aufjujie^en in ber 3uc{)t. 3e mel)r

tvir alfo auf ber einen (Sdt( entfernt finb l>on jener eben fo

fned)tifd}en dß tprannifd^en 3(rmfeligfeit, ii>eld)e fid) mit bc\n

(Kgnugen tvill, Mwß burd) bk ©träfe ju erreid)en iff; je mel;r

tvir auf ber anbern un^ frei galten von biefem üerberblid)en

^Qa^ttf ber ftd) überlebt, alß ob unferc 5vinber in bem, u^orauf

(ß un^ am meiflen anfommt, etnja^ werben ftMuiten burd) fidj

felbfl: um befJo md)v muffen ivir erfenncn unb ful)len, \x>aß für

ein SSJert^ liegt in ber 3ud)t. 3lber tvir müfff» fi*: "id)t »»i'

öl^ ettvaö befonbere^ für fid) in einjelnen gdtleu üben, fo oft

im^ an unfern jvinbern ein llebermaa^ auffdUt, tveld)e^ gekugelt,

ober eine ©luftigfcit, tveld)er aufgel;olfen iverben mufii: fonbern

ivic ber 5lpofiel unö au^er ber Srmal^nung nid)tß empficl>lt alß

in ber Stielet unferc ^inber aufjusicl)en: fo tvirb unferc (Erjie^ung

crj^ batin bie redete fein, tvcnn aWe^^ tva^ mx m unfern ^iuberii
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ti)n\\, mib aUc ^^arigfcif, bic tt?ir t^ncn aufkj^cn un& gcITattcn,

if)m\i jur 3»cl)t gcrcid)t unb alß 3»cl}t unb nidjf anbcr^ i^ncn

aufgelegt unb gcjlattct ivirb. S)aö flingt iMcUcid^t fouh'rbar unb

ubcrfircng, aber e^ ijl eben fo tva^r, alö e^ ftd; and) bei ud^c^

rer ^etrad^tung milbc ^(U^m wirb unb liebet^cU.

S)enn tvo gdbe e£^ ii^ol d;ri(T(id)e S'Itern, tveld^c nid)t txwd)*

tiUWf fo weit (^ nur i^re Uqc geftattef, il)u 5?inber untera>eifeu

5u laffen in allerlei nujlid^en 5vennfniffen unb ft'c üben ju (afTeii

in allerlei loblid^n ^unfTen unb gertigfeiten? 2luc^ tcitdn n?ir

getvi^ alle, bk baö üernad^ld^igen, al^ fold)e, bk fid) fd)njer i>er*

funbigcn an i^ren jvinbern unb an bem .f)errn, ber fte i^nen an*

vertraut. 2lber rul;men ivir unbebingt alle, bw c^ tl;un? 3d)

benfe nid)t; benn ivenn tvir fe^en, ba^ Qjltern ober bk an il;rer

jlatt finb bk\'(^ tl)un auf eine gebanfenlofe ?Ißeife tvie cß ficf>

eben trifft: fo cnfjie^en tY»ir, felbf! tvenn fte c^ ^nt getroffen f>a*

ben, bod) il>nen felbfr ba^ 2ob unb rubmen nur bk allgemein

geltcnbe gute ©itte unb £)rbnung, ber fte gefolgt finb, n?iewol

fte nid}t tvu^ten nnirum. Öbn mnn tvir fe^en, ba^ (Sltern

überlegt unb nad} ©rünben banbeln, rii^nien tvir fte bann ge*

tvifi imnier, unb finb unö ibre ©rintbc gleic^gtiltig hei unferin

Urtbeil? aöenn Altern, obne abjutvarten \va^ für Steigungen unb

gdbigfeiten ftd} in ibren 5linberu entii>iffeln tverben,- ober o^nc

biejenigen ^u berüffficljtigett, tveld^e fid) fdjcn enttviffelf l;aben,

eigenfinnig bavanf bebarreu fte auf ba^jenige ju befd^rdnfen, waß

auf bem befonberen Sebent^tx>ege liegt, ben fie {dhii eingefd)lagen

^aben, unb ibnen nur bie^ß einimpfen tuollen, bamit fie ibncu

fclbjt fo d^nlic^ tt)erben alö mbglicl): Hagen wir ba nid^t hitta'*

lid) über eine und^rifTlic^e ©ewalt, welcbe ber 3ugenb gefd)iebt?

Unb bii '^xxQcnb felbfr, tvenn fie tx^eit genug ijorrüfft, um bie

Jg)aubel^tveife il>rer ^r5iel)er ju öerjle^en: muf c^ i^r nid)t jur

(Störung unb jum illergerni^ gereid}en, wenn fie fü^lt, wieoiel

@elbf?fud)t unter bie ^iebc ibrer (Altern unb 35erforger gemifdjt

ij^? — Ober wenn ber 3ugenb {djon bnvd) bie 3lrt ber Unter*

weifung unb Uebung unb burd) bie ©egenjTdnbe berfelben ein be*

flimmter ^ebenöweg angctxnefen tvirb, txn'il {idj auf biefem lof-^

fenbc irbi|\1)e 3lue^fid}ten jeigen, weit ma«d)erlei ©unf^ unb Un*

terftüjung biefen i^or anbern erleid)tern iuib anmutbig madjen

fann, weil an feinem '^ieU mei)V alß anberwdrtö 9teid)tbum unb

(E^re winfen: flagen wir nid}t and) ba über fd}were Sßerfünbi'

gungen einer ganj öerblenbeten (£igeumdd)tigfeit, bie eß barauf

wagt um einef^ ungewijTctt irbifd}en S^ujenö willen bie SRatur

öou bem abjuujcnbcn, woju fte ©ott gefd;ajfcn ^at, unb fte
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fcurd) 3ft><^»9 5» tjcrfrüppclii? un& He Sugcnb fcI6|T, mu|? fte j

'

tnd)t ciud) cntivebcr t>crfu^r( ivcrbcn ba^jcnigc, tvoju fic auge^al*

fcn n^irC', an unb für fid) g(cid)gulfi() ju bc^anbctn unb gcvltiij

ju (;alteu unb nur bcn jcitljd)cn©ctvjnn für ba^ (>&d}(^c ju ad)tcn,

ober tnufs ftc nid^t jum njd)t minbcrn ©d;abcn i^rcr ©cele ©d^itf*

brud) Icibcn an jf^rcr Q;^rfurd)t gegen biejenicjcn, benen fte bod)

folgen foU? — %\ felbft ivenn (Altern forg faltig ben ©puren ber

3^aturgaben nad}ge^n, tveld)C fid) bei il;ren ^inbern etitwiffeln,

aber bann alle strafte übermd|?ig anfirengen, um — alö gelte e^

nur im ?lBettlauf ba^ 'ßid fo fd}neU ali^ moglid) ju erreid}en,

ici eö and:) auf Unfoflen oft aller Seben^freube i(;rer <vinber unb

mit 5)rantoagung allein blcibenben ©ebei^en^ — bod) bic greube

ju ^aben, bafi il)re Äinber ber übrigen ^fwgenb t>oranlaufen, biV^

mit il>re gute €T5iel)ung gldnje t)or ber Sßelt, man fel>e nun auf

bic (Strenge be^ ^etragenö ii)rer Soglinge ober auf bic ertvorbe*

neu ©d)djc ber ^unft unb ^siffen fd^aft: wie tf)ut un^ baß m^
in ber innerj^en ©eele! tvie jammert e^ um^, ba^ and) bic ebel*

f?en ©abcn ber fo geleiteten 3ugenb nur gereid^en fcnnen juin

citeln unlautern ?iBanbel! ©e^en n>ir nun auf alle biefc SlblvegC/

meine geliebten, mc fc^toer mulTcn toir <ß md)t finbm in bic*

fer tvid^tigen ?Mngelegen^eit unfer ©emiffen rein ju erbalten! unb

ane ivcrben ivir ci allein unoerlejt beam^reu? .@ea>i|i nur baujt,

tt»eun a>ir bei aller Unteraeifung unb Hebung ber 3»9<^»b toeber

un0 felbft ein irbifd}e^ 3icl f^effen, nod) auc^ i^rc Siufmerffam»

Uit auf (tiy>aß an-ltlid^et^ unb duftere^ l)inlenFen, aeld;ej^ baburd)

crreid)t werben foll; fonbern abgefeben V)on allem anbern Oirrfolgc

nur banad) trad^ten, ba^ fie felbfl fe^e unb erfahre, waß für

^ülfi^mittel fte befijt, mit benen fic einj! baß 5Berf ©otteö auf

Srben airb txcihcn fonnen, unb bafi biefc ?0iittcl in bic ©eaalt

tl^rcö aßillen^ gebracht werben, inbcm fic lernt foaol Srdgbeit

unb Serf^reuung überainben, al^ üor leibenfd^aftlid^er 3!>ertiefung

in irgenb eta>a^ cinjelncö fid; ju beaal;reu. ^aß l)ei^t aber

hi(ß anberö alß bafelbe, aaö aud) ber Ülpojiel will? S)enn fo

geleitet airb aud) Unteraeifung unb Hebung aller 2(rt ber 3"*

gcnb nur gereichen jur 3»d)t; unb nur inbem fie baburd} gejüd)*

tiget airb erairbt fic ein aa^reö &nt, ndmlid) red)tfd)a|fene Zndp
ti<ifdt ju jebem 2.öerfe ©ottcö, baß il)r auf il;rem £cbeuetvegc

vor J^anben fommen fann ju tl>un.

9lber ^bret nod) aeiter, aic aeit baß ©cbict ber 'Bnd)t

fid) erjlrefft! 2luc^ bei bem Umgang, ben air unfern 5tinbern

ocrftattctt mit ii)i'(ß QUid)cn, and) bei ben alter^gemd^en greu^

ben, bic wir i^ncn gönnen, mu|j porne^mlic^ barauf gcfe^cn acr^
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bttt, h(i$ fle jf)ncn juv Buc^t öci'cfd^cn. ÖtucJ) bfcfe^ (djdnt fi-ci*

Jid) ijoi'juglid) ()arf, wenn fogcir brtö)cni()c 3»d)( tvcrbcn foH,

ipa^ jur (2r()olun(j unb jum freien €^picle gemeint ijT. ^6ei* auf»

erjocjen ivei-ben fie bod) and) bnvd) hm Umgang unb bnrc() ba^

©piel nic(}t minbev al^ bnvd) bm Unterridjt unb bic liebung;

unb tvenn alfo ber ?Hpoftel barauf befreiet, ba^ fte anferjogeu

tverben foKen jur 3»d}f, fo uemifft er and) für biefen 2:f)eil bei*

^rjie^ung jcbm anbern ©efid^ti^punft ?lßoUen wk nun nicf^t

um uni^ ^ti)<:n — unb wmn wiv nidjt Idugnen fonnen, ba^ gar

oft and) bei beut 6e(7en 5öil(en üiele^ uerfe^en tvirb in bem Um»
gang unb bm Spielen ber 5i1nber/ fo ba^ fie baburcl) (3d;aben

leiben an i^ren ©eelen,— tvollen wk nid^t jufel)n/ ob bkß nid)t

t>ielleid)t ibcn bal)er fommf, weil man biefen @efid;töpunft t>er»

nad^ldffigt unb jenen tvid}tigen ©egenjlanb orbnet auö einem an»

bereu? ^dj wiü t>on benen Altern unb (Erjie^ern nid;t reben, bic

ben Umgang ber S^gf^b lebiglic^ nad) duneren unb J\)eltlid}en

9Uffftd)ten beftimmen, ttic {djkdjt ba^ getüobnlid) gerdtl), ivie

fie baburd) balb fteif unb ungelenf werben, balb auf eine bebau»

erni^tvertl)e 3{rt fd^miegfam unb biegfam, groj^tent^eilz^ aber bk

fd)6ne 5vinbl>eit i^nen auf bk\'<i ^(\\\ freubenlo^ i)ergel;t; inel*

me^r tvill id) nur an bk erinnern, bk ved)t forgfdltig unb be»

^ntfam bm Umgang ber ^inber fo tudblen, bajj fte lauter lob»

lid}e ^eifpiele üor jtc^ fe^en, aller ©treit aber unb kibmfdjafu

lid)e Slufregung moglid)|l uermieben tverbe. !Denn aucl; baß ge»

bd^t oft tveit üom 'ßkk, inbem bk einen eitel iverben unb auf*

gebldl)t, bk anbern mi^mutl)ig unb tjerjagf, jur ^eilfameu ©elbf!»

crfenntui^ aber feiner gelangt. S)enfen mv l;ingegen an nidjt^

iXHMter alß ganj einfad;, ba^ i^r Umgang il^nen (bm roie un^

ber unfrige jur '^nd)t gereid)en foU, bojuit fie lernen ©emein»

fc^aft f)alten and) mit fold^en ©emutbern, bk \>on i^nen fe^r

t>erfc^ieben finb, unb, inbem jeber bulfreid) ift unb nad^giebig,

fid) (in frol)lid)ei? i(h(n felbj^ l;eroorrufen, flbrenbc unb feinbfe»

lige @emütl)^bett>egungen aber bdnbigen lernen: bann tvirb auc^

l)ier am U^ien für fic geforgt fein, fofern tvir nur jugleid) auf

^aa^ unb jDrbnung l)alten, SSerfubrung aber, bic il;rc ilrdfte

uber|Teigen modjtc, Pon t^nen entfernen, ©o and) tvcnn tt»ir

tl;re ©piele anß bem ©efid;töpunft ber 3nd)t bctrad}ten, ba^ fic

in benfelben lernen alle bic ivrdftc gebraud^en unb bel^errfc^en,

bic in ibren Slrbeiten am tt>enigf!en in 2lnfprud) genommen tt>er''

ben: bann werben fie ben größten ©ewinn babon {)ab(n unb bic

meific greube, unb am wenigjlen tvirb bann ©efa^r fein, bafi

fic üergnugungt5fud)tig werben ober, inbem i^nen bic blojic £uft
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dl^ ©egcntf^cil bcr ^(njTrcttguttg tvo^tgcfdttf, av6cit^fd}cu unb trage,

ja s>klUid)t gar, ivcnn if>re Sr^olung bcm ^Jvuj^iggang na^c fommt,

cjottücrgcffcn unb Cjcm bofcn Üiauin gcbenb.

©0 fcf)r, meine geliebten, fdjeint mir ber 5(po|?el red)t ju

i)aUn barin, ba^ e«^ für alte 'H^ätiQUit ber Sucjenb, bie tvir ju

beauffidjten f)aben unb ju orbnen, feiner anbern Siegel bebarf

al<^ ber, ba^ il>nen (iU(ß jur 3ncl}t gereid^e. 3e üoUfommner un*

ferc ^rjie^nng fein foU, bejto tx>eniger mujj ijorfommen, \v>aß tvir

balKf »ic()f 5w ^<^i^t'» an'i^ten. Unb je me^r ba^ üon felbj! ge*

fd)iel)t burc^ ben gcmjen 3»frtnmtenf)ang beö gemeinfamen £cben^,

ol)ne bafü mir not^ig f)<\hcn feinen naturli^en ©ang ju dnbern

ober JU unterbred^en, um befto gottgefälliger unb um befTo me^r

cinei^ günj^igen 3iu%ange^ fidler if! getvi^ baö ?iöerf unferer

2itU unb ^Seie^eit an ber 3"9f»^-

II. Sebod), meine anbdcl^tigen greunbe, ivie eine ^errlic^e

©aclje eö and) fein mag unfere jvinber aufjujieben in ber 3iKl)t;

\\\\ß hidbt bod) baß bod}|le, fo baburd) au^gerid}tet werben fann?

S)ajii bem .^errn ber SBeg bereitet tvirb, auf bem er einjie^en,

ber 5:empel gefc^mufft, in n?eld}em er tx»ol;nen fonne; b^ii aber

bafi ber .^err ujirflid} einjie^e um il)n ju betx>ol)nen, ba'^n \>a'^

mag bie 3»e()t nid)tö beizutragen. !5)a|5 alle menfd^lid^en 5vrdfte

in bem ^Oiaafje, a\ß fie bem ©eif?e ©otteö im 5)ienfd)en ju bie--

neu termcgen, md) geübt unb gefd^meibig gemad;t tverben, baf^i

fie gen)6l)nt tverben nur auf ben Üüif unb bk greilaffung einer

^ol)eren Äraft, bk anß (gltern unb (Srjiel;ern tvarnt unb gebietet,

fon|! aber gar nid)t ftd) ju regen, baß i(! baß allerbing^ loblid^e

unb treffliche 5Berf ber 3ud}t. Slllein wenn auc^ unfere 5linber

nod) fo gut lernen in .treuem @el)orfam bk eigene £uf? jd^men

mb bem elterlid}en Söillen fid; fugen: \vaß ijl bamit gewonnen,

wenn nid}t eine S^it fommt, wo ffatt ber gejd^mten 2i\ii b(ß

gleifd^eö bk ^reubig!eit biß ©eifre^ in if)nen erwacht; wo fie

baß gute, woju bi^l^er unfer 5Bille fie aufgerufen, anß eignem

?IBillen t^un unb üben; baß ^ci^t, Xi>aß if! gewonnen, wenn nid}t

ber ©eij! ©otteö tx>irflid) fommt unb SBo^nung mad)t in i^rem

.^crjen? ©enn e^er nic^t f)at bie ©orge unb ?9?ü^e ber Srjie*

l)ung i^ren S^^eff erreici?t; bann erft ftnb bie Gräfte, bk wir

aufgeregt unb geübt l)abeu, an il)ren reci^ten ^enn gekommen;

bann er|? fonnen wir unö baran freuen einjl unfere 3»9<^»b alö

felbjtdnbige ©lieber ber d)riftlicl|en ©efetlfc^aft mit unb neben

une wirfcH ju fcben. Unb ba^ feine 3»c^t bkfcß ju bewirfen

ijeiinag, wilTcn tvir tvol alle. Slber, mochte man fragen, ge^f
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baß widjt \mc ü6ci' baß ©c6lcf ba 3»c^f/ fo and) üScraU über

ba^ ©c6{cf a\Uv mcnfd)Iid)cn Qjinmivfuncj binau^? founcn tvir

bat^n überhaupt ctivaö beitragen? fa^t ba .^eiT nid^t felbjl, ber

@ei|l tver)e tvo er ivoUc, iinb \v\v fontitcn uki)t einmal ernennen,

gefd^weige benn gebieten, \\>ol)\n er gelten foUe? ^a, meine ge*

liebten, bie 5Bal>rbeit jener SÖorte (Jl^rifti a^ollen tvir and) in

tiefer SSejiel^ung anerkennen nnb fomit nnfer Uni)ermogen fren--

b\Q eingeflef)en, fotvol bamif alle Q:^re allein ^>ottei^ fd, alß and)

jnm tranrigcn Zvo^ aller d)rifllid)cn (Elfern, benen @ott btn

©d)merj jngebad)t f)at, bafj fte i^re 5linber nid)t anß il)ren er-

iiiel)enben J^dnben unmittelbar alß 5:empel b(ß g6ttlid)en ©eijre^

^ert»orgeben fel)n, nnb beren ©d)merj tvir nid)t nocl) bm rid)ten''

btn 95onxnu'f l)in^ufÜ9en biufen, ali^ fd cß i^re ©cl)ulb, bafj

xf)xc 5tinber ben ©eijl ©otteö noc^ nid)t empfangen l;aben. 311*

lein bd biefem ßüngeftvinbni^ nnfereo' Unöermegen^ la^t unö nid)t

DergeflTen, bafj berfelbe (grlofer, ti?eld)er fagt, ber ©ei|T tx^ef^e ivo

er ivolle, bennod) feinen Jüngern befohlen l>at ^injngebcn nnb

ju lebren alle SSelfer; nnb ba^ (ß chm bk((ß freie 5Be^en bcß

gottlid)en ©eifie^ tvar, njelc^eö bm ?Oiunb berer, auf bk er t>on

oben fam, öffnete, baf; fi'e bic grojien S:5aten ©otte^ priefen.

SRdmlic^ i5or allen bic an ber menfd)lid)en (Seele, benn größere

giebt e^ nid)t. ^kß alfo i|i (ß, \\>aß and) mv i>erm6gcn, unb

i'oaß and) un^ geboten i|?, ba(i wmv in bem tdglid)en Scben mit

unferer 3"9»^»t ti^ großen 2:l)aten ©ottei^ preifen unb fomit

jene @c5nfud)t nad) bem feligercn Bnjlanbe biß ?9tenfd)en, bnvd)

tt>eld)e angelüftt ber gottlidje ©eif! in baß .^erj ber ^enfd)eu

f)erabj?cigt, in ben jungen ©emütbern ju erregen fnd)en, unb bkß
eben if! cß, \\>aß ber 2lpoffel nennt fie aufjie^en in ber 35er*

ma^nung jum /;)errn, tvelc^e ?ffiorte bejtelbcu n?ir jqt nod)

§u ertvdgen l)aben.

J^ier aber mu|? ic^ bamit beginnen eine auc^ unter bm
wo^lgefinnten auMt verbreitete 5)ieinung ju prüfen, tveld)e ldd)t

fonnte in ben SSorten bcß SIpofTel^ eine ^ef^dtignng finben wol*

Ten, ivenn man ndmlid) fagte, ©a er bk]iß, bk ^ugcnb anfjiel^n

in ber ?8ermabnung jum J^errn, al^ baß ^wcitc nenne nad) je*

nem, fte aufjie^en in ber 3nd)t: fo {d and) er benen jugctban,

tvelc^e meinen, man l^ute ftd) billig ber 3ugenb ju jeitig Don

gottlid)en S)ingen jn reben unb fte bem ^rlofer jujufiibrcn; fon*

bern erjt nad) ber 'Bnd)t, in jenen reiferen 3abrcn, wo bk\'c

fc^on folle ibr SBerf tollenbet b^ben, tt^erbc bk 3ugenb empfang*

iid) fiir bk 35ermal>nnng jum J^errn. SlUein bm Slpoftel mi'if*

{m \m ton biefec 3)ieinung wol um fo mel;r lo^fpred)en, alß
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tnmnl^ tt^ol nfcnrnnt» Nefcr 5ln|!d)( wöitö ßcttefcn fcftt, fcf^ji

bicjcnlöcn ttid^f, welche jtc icjf ücrfccMcn. S)cnn {ii jenen crflcu

SInfdngcn bei* cl)vifincOcn 5BcIf, ivo fic nid)t nur ü6craH (janj

tidjt toom (xiC'nifd^cn nn£> jubifd^cn ^löcfcn umgeben, fonbern and)

bereu Söiberfprud) unb ©egemvirfen auöcjefejt wciy, i)dm e^ oft

gefc^e^en ninflfen, tvenn man bie 23ermal)nuncj jum S^imn bi^

öuf jene Bn*( t>erfd}oben i)atu, baji ba^ junge ©cmut^ fd)on t»or*

^er tief in haß undjrijllicf^e 5öefen ivnre i^rffod^ten jvorben.

21ber qilt uidjt bafifelbe nur unter einer «nberu ©efiait i?on jebec

3eit/ fo lauge ei^ überhaupt noc^ einen 5lampf (^kbt jtt)ifd)en

2id)t unb ginfTernif?? umgiebt un^ nid^t ungottlid^eö ^({a\ atter

Slrt bid)t genug Pon allen Seiten unb f\\ö;)t TUmm ju gcivinuen

unb tk UiÜQcn jDrbnungen ber d}rif{lid)en ©emeinfcl)aft ju flo*

reu? ifl ber S«^inb eingefcl)lafen, ttjeld^er tvad)fam genug ijT, um
tvd^reub tvir fd^lafen llnfraut unter bm ^d^cn ju fden? unb

tt)ut er bie^ fd)on immer, tva^ tvirb er nid}t t^un, tvenn luir

ben Slffer jwar bcavhciUu, ben ?IÖeijen ju ßm aber unterlafTen?

tvirb er i^n bann nid^t ganj mit Unfraut anfüllen, ba^ ber gute

(Same feine ©teile mel)r finbet? ©arimi fünbet bk Se^re btß

2lpo(]el^ bk ^\ub(v aufjujie^eu in ber Srmal)nuug jum ^errn

i^rc ©teile aud) neben ber 3^\d)t, fobalb n>ir gett?af;ren, ba^ buß

ungbttlic^e fid) ben jungen ©emut^ern einfdjmeic^elnb mf)t. Unb

mit diid^t-, benu tveber fbnuen tvir e^ gemd^reji laflfen, uod) wi\<>

fen n^ir bemfelbeu ctwaß anbetet entgegenjufleüen, weil tvir ja

nur einej^ fenuen, worin ^eit ju fiuben i|l, ndmlid^ bk 5lraft

ber ^rlofuug. S)arum fobalb bk B^^it ber Unwi|Tcnl)eit vorüber

tfT, fobalb bk ©unbe fic^ regt, unb baß ©efej and) fd}on ^r*

fenntniß ber ©uube gebrad^t f)atf jiemt cß m\ß and) ber uerir-

renben ©eele baß ^ebürfnifi einei^ ^6|)eren S3ei|Ianbeö fühlbar

ju madjen, i^r ©ott na^e ju bringen, unb fott?ol bk ikhe ju

beut €rlofer, ber bic Üuelle btß 2(b(\\ß unb ber ©eligfeit ij?,

al^ and) bk 2kU ju ©ott, ber uuf^ feinen ©ol)n gefd^enft l)at,

in t^r aufzuregen. S)a^ aber ij! bie 95erma^nuug jum ^errn.

Slber ttjei^^alb tt>ot mögen and) tvol>lgeftnnte unb fromme

S^riflen jene SSeforgni^ l)cgen, bk 3ugcnb fonne and) ju frul>

unb bann ju tl)rem @d)aben ermahnt ujerben jum JP)errn? £)f^

fenbar wol meinen fie, bk Sugenb fonne uod) nid^t perf!e^en

\x>aß n>ir il)r fagen fbnuten öon ©ott unb beut Srlbfer, unb ba^-^

l^er tverbe ftc fid) enttveber eHt»a^ perfe^rte^ unb finnlidjeö bar«

anß mad)en, n^oburd) benu tl>eili^ baß ^eiligfle ^erabgemurbigf

iverbe unb tl)eiljJ bem Unglauben ^af)n gemad)t, tvenn fie fpa^-

ter^in bk 'iilid)ti(^Uit il;rer S5or(?ellungen cinfe^cn unb boc^ mei*
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ncti, bkß (d &flffcI6e, wciß jle (^cU^vt njoifcii; o^cr cö njcrbc

tf)r uitfcrc Sc^rc jum (cbfcn ^ud)|la6cii, bcn fie öcbanfcnloö fcft

{)alt un& naitfpric(}t, uiib bat'urd) tvcrbc tf^cil^ bnö ^eilige cnf*

frdftct, t^cil^ bn(^ ^Bcrlangcu bviniad), axld^cö ficf) fpatcrbtii cnf*

\\>iffclt l)abcn txnutc, im i^oraut? abijcflunipff. QUfciii faj^t un^

bod) fragen, begreifen wir benn @ott? i>ermogen tvir benn bcn

(Sriefer ju umfpannen unb jn mejTen? vermögen ivir feinen gc*

f)eimni|;übtten ginflu^ auf uni^ in beftimmten aHgemein gultii^eu

unb aüöcmein t)er|?anblid)en ^luebrnffen ju faffen? unb üerfagen

tvir mß beßf)alb ^efd)dftigung mit ©oft unb bem Qrricfer, ober

©efprad; unb ^elef>rung über bd^i^, wdl \\>iv bkii nidjt üermo*

gen? Unb nod) me^r, tvic wollten wir benn uberl^aupt bk Un»

terweifung unferer ^inber beginneit unb fortleiten, unb wie ge*

waltfam mii|?ten wir uni^ nid)t allen U)vm 2lnforbcrungeii entjie*

l)en, wenn wir allein üermeiben wollten in bcr £el;re unb im @c*

fprdd), tt>ciß fie noc^ nid^t i^rfie^en? ijl irgenb ctwa^ twn bem,

\\>(i^ fid) il)nen ^uerj! barbietet, unb woi^on wir il>re Slufmerffam»

feit nid)t abzuteufen permbgen, il)nen begreiflicher alß ber (^wige?

fbnnen wol il)re erjlen SSorjTellungen aucf> t»on bm !Dingen bk>

fer aBelt genau unb rid^tig fein, unb geflalten fte fid^ nicl^t t>iel*

md)v alleö nad) i^rer eigenen finblidjen ^d]'c? 2lber bennod)

jeigt ber fletige 3ufammenl;ang i^rer (gntwiffelung, ba^ and) in

biefer finbifdjen ^d\\ fd)on ber Äeim ber 2Ba5rl;eit mit ergrif»

fen war, ber fid^ l)ernad} immer frdftiger entfaltet unb bk ün*

bifd)e /pulle, bk ii)\\ md)v fd)ujte aH üerunjTaltete, jur redeten

3eit abwirft. (?o bürfen wir ja nod> mel;r ^ofen, ba^ md),
wenn wir mit il)nen über ben rebcn, ber bk ?ÖJa^r^eit felbjl ij?,

ein lebenbiger Äcim ber 9Ba^rl;eit an-nn gleid) unter bürftiget

Spüik in ii)rer ©eelc haften werbe: unb wir l;aben bemnad) auc^

feine Urfad)e, il;nen bic ^unbe \>on ©ott unb bem ^rlofer 5u

entjie^en. 2tber gefejt aud) wir wollten e^, tombm wir e^ benn

fonnen? wnb muffen wir nid^t fagcn, @ott (d S>ant' bafj wir eö

nid)t fonnen? benn ej? mußten ja bann uoc^ mit md)V alß fei*

ber bod) gefd)ie^t anß unferm ^duölic^en unb gefclligen Seben

bav»on, baji wir einem 35olfe ©otteJ? angeboren unb eine ©emeine
ber gldubigen bilben, alle ©puren Derfd)wunben fein. 9|ein, fo

fann bi(^ auf feine ^d\'c i>erborgen bleiben, ba^ nid)t bic 3fu*

genb jeifig genug l)oren fotlte Don ©ott imb bem (Srlofer. Söa^
aber bic ^eforgni^ betrifft, ba^ ju frü^c £el;re i)on ©ott unb
gottlid)en Singen bcn :$linbern nur jum tobten ^ucljfTaben wer*

bcn mod)te: fo wäre fie freilid) gegrünbet, Yocnn wir unfere l-e^rc

nur barauf anlegen wollten eine $Ü$ipcgierbe ju befriebigen, bic
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j^ncn u6cr bicfc tvic u6cr nnbcrc du^crc ©cöcitftdnbc cnffTatibcti

iiHirc. 2lbcr baö ivdrc tvcnigilenö feine 3Scrma()nun3 jum^crrii:

bctm Q5cvniaf)mui9 ()at immer einen ^ejttg nuf bai^, nniö bev|

5Dtenfc(} ju t(>uu l)at un& a(>judnbei-n torjuglid; an fid) felbfr.

?a3enn tvir alfo unfere Jvinbef bewegen tvoUen in if)vem inneru/i

bann i^orjuglid) un(( bei* 5(po|TeI, ba|? tvir fte f)iiu\.>eifen foUen

jum ^emi. 5löentt mv fte ergreifen auf fülc(}en iiieguugen t»oit

greubc ober 25erbruj?/ tvetd^c an (Sunbe f!reifen, bann foKen tvir

fie aufmerffam mad}en auf ben Unterfd;icb h(ß 90tt(id)en unb

beö un()üttlid)en SöefeuJ^. Unb meint i^r nid}t, ba^ ein ©emutf)/

in ivc(d}em aud) bat^ bejferc ft^ fdpn geregt l)at, i^n bann am

bejien v>er|ief)en mirb? 5Ö3enn njir fie t)Dn fei eö and) uod) l)alb

finbifd)em Uebermut^ ge()o6en ober üon 5}ti|3mutf> gebrufft \'d)(\\,

bann fogleic^/ tvie üiel me^v alfo wenn fd;on grof^erc unb ern-^

ffere Fügungen aud) in i()r ^eben eingreifen, fcnnen ivir fic i)i\u

fid)ren auf bie 2ib()dngigfeit be^ ?Ü?enfd)en i?on ©ott unb auf

bie ©eligfeit befen, ber, inbem er nur ben ^siüen ©otte^ ju er*,

fulten tvad)Ut, auf ber einen <Biitc bei alten menfd)(id)en Söiber*

iDdrtigfeiteu bm Zvo^l feftbdit, baji o(;nc ben bitten beiJ 95ater^,

v»Dn bem nur gute ©aben fommen, aud) nid)t ein .^aar t»on \(U

nem .Raupte fallen fann, auf ber anbern <Bdtc aber alle irbi*

fd)en ©uter nur gebrandet alJ^ an'oertraute ^labe ©otte^ um fm
Söerf 5u fbrbern. Unb meint i()r nid)t, bafj fte baß üer|le()eti

fonnen, fobalb fte nur ettx^^a^ i>on 35erpflid;tungen innc getx^orben

finb unb Hwaß üon ben ?Bermifflungen bcß ^chüxß gemerft ^a*

ben? 5Senn tt>ir tval^rnebmeti, bafj fid} in i()rem aufgeregten ©e*

mi'it^ bk jlreitenben ©ebanfen DerHagen unb entfd;ulbigen: bann

fotlen ivir fic aufmerffam mad)en auf baß ©cfej, ix>eld}ei^ ©ott

ben ?i3venfd)en in baß ^erj gefd}ricben unb burd) feinen ©ol)ii

offenbart i)at, unb follen fte lef)ren bie ©timme bejfelben ju un*

terfd)eiben. Unb ttteint ibr nid)t, ba^ fic fdf)ig ftnb biefen 2eiU

f^ern inß 3(ugc ju fajTen, fobalb bk Ungetvif^beit unb ber Stvie*

fpalt in ibuen felbjt begonnen f)at^

2lber nid)t nur ju ©ott follen tt)ir fte fubren auf bk(c

5öeife, fonbern eben fo febr aud) ju beitt €rl6fer, aitf^ beffen

güUc fic tt)ic \rir i>om crj^en Slnfang an alle ^rfenntni^ ©otte^

unb alle ©emeinfd)aft mit ©ott nebmen follen. ^aß ijl and)

ber unmittelbare ©inn ber npof?olifd;en SBorte: benn ber J^err

ift ^^viilnßf unb in ber 25ermabnung ju biefem ijl bk SSernta^'-

nung ju ©ott nur mit eingefd^lojfen, tv>ie iibcratl ber ©o^n ben

95ater ijorau^fejt. Unb \m ber ^-rlbfer felbjt feinen 3»»gcnt ge^

bot, bafi fte ben fleinen nid^t tve^ren follteit, unb babd ju er*
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fcnneit gat, ba^ awdj i^ncn dn ©cgcn juruff6Ici6cn foHe t>on

feiner @C()cnii?art: fo burfett tt»tr n?e^cr an utifcrnt Slcc^f/ ttod)

an unfcrer ^^fiid)t jit^eifeln, aud) unfcrc ^ugctid jcttig ju bcnt,

bcr aiid) 511 i^vctn ^eil gefomntett i|?, ^mjufüf)rftt batntt er fte

fcgne. ^cit er bod) feI6f^ feinem 2>afer gebanft, ba^ er ba^ ©c»

^eiinni^, n?e{d)ei? bic tveifett unb bic uolIjiUjrigen feiner 'ßdt nidjt

fijinef)men a^ollfen, bcn untm^nbigen offenbart f)ah(, bk i^n lob»

fmgenb alß bm ber ba fomnien follte begrüßten. 5Q3ic folltc e^

and) nid)t jenem jarfen 2lltcr, beffen ©eele fid^ überatl mit ^iU
bern ju ndf)ren fud)t, aud} öorjüglid) gejiemen ©Ott im $SiIbe

ju fuc{)en, bett, üon bem mir unö fein ^^ilbnifi felbjl matten bt^r»

feit, in bem ^ilbe, an voddjcß er felbjl un^ geiviefcn, bm 25a*

ter in bem ©o^ttc ju fe^n unb ju e^ren unb i^r frommet 2[>er>

langen unmittelbar unb jundd)j^ auf baß menfc^Iic^e €benbilb

bcß gottlid^en SBcfen^, auf bm ivbifd^m Sibgfanj ber ^immlifd;cn

J^errlic^feit ^injulenfen! rcic foKtc bk '^n^mb nid)t, fobalb fic

anfangt QnUi unb bofeö in fid) ju unterfd)eiben, baß üollfom»

menc fid) abjuforbern unb bic Unerreid}barfeit beflfelben ju a5*

ncn, and) im ©taube {dn ben in ftd) aufzunehmen, ber t>on fei»

ner ©unbc tunkte! tt>ie fottte fic nidjt t»on menfd^lic^er 2i(bc ge*

tragen unb burc^ fie lebenb and? geneigt unb fd^ig ^in bic

©timmc ber gottIid)en 2icb( in (Jbi'ifto ju toerne^men unb i^r ju

folgen! tt>ie foUtc i^r nid}t, fobalb fic anfdngt bic Safl biß ©e»

fejeö ju fti^lcn unb bic 5vned}tfd)aft ber ©t^nbe ju a^nen, jum

SrofI unb jur (Ermunterung berjenige gezeigt n?erben fonnen, ber

aUcin vermag fte uon bcibcn frei ju mad}en! unb tuie fonnen

tvir anber^ alß fie ju i^m fü^reti, fobalb nur i^re 2lufmerffam»

feit rege njirb auf baß, tüaß fte üon if)m ^oren, fo ba^ fie fra*

gen, 5Ber ijl ber? %t. fd)on fobalb jte aufmeiffam iuerben ouf

un^ unb unfer ganjeö ^eben unb anfangen baß innere unb gei»

füge beflfelben ju bemerfen unb ju fragen, ?So^er if! baß"^ fonn»

Un tvir ba unfern ^inbern ben öerldugnett, beflTen 5eben in un^

atleö baß i\i, toaß fic an unö ef)ren unb lieben? l)ic^c cß nid)t

bic (S^re an un^ reiften ttjoüett, bic if)m gebtjf^rt, tvenn tvir fie

nid)t um baffclbige ju n^erben ju bem ^inmeifen, ber fid) felbjl

gegeben i)at, auf baf? er ibm l;eilige dn 95oIf, baß tud)tiQ n?dre

ju guten 5Berfen? 3a la^t nnß and) in biefer J^infid)t jebc dngf?*

lidjc ^eforgni^ hcfcitiqcn unb nic^t nur bic ^^rantvac^fenbe 3u»

genb, fonbern, tvie ber 2Ipo|lel fagt, and) bic ^inber anf^icf)n in

ber 2Sermal)nung jum ^errn, fefl »ertrauenb, ba^, fobalb bic

6t4nbc evfannt iterben fann unb gefti^lt unb bic gruc^t bcß ©ei*
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f!cö h(^d)xt, (ß atid) uidjt md)V ju fruf> fcltt Unm tk (3mU
ju jelgcti tinb bic ßirlofuncj ju i>crfunbigctt.

2(()cr fo wie ivir fa^en, bajj ciUc^, ttja«^ tvir «nfcrn j?m*

tcrn lcf>rcti unb ju tl)\m auflegen, tf)nen jur B»cf)t gereid^cn

müjTo \t?en!i bem erffeit 2Öort bei^ 2(pofTelj^ i?otte ©eiiuge Qi\d)e^

^en fotte: fo tvurben im aud) bem jmeifcn nur fe^r iini^ollforn»

men nadjleben, njenn ivir eö nur auf bic SBorfc ber Sef>re unb

nur auf biejenigcn ,6 efrf;rauften, mldjt unmiffelbar ba^ gotflipl)«

jum ©egenjlanb f)a6en; fonbern aüc 35ermar;nung foU eine 25er*

ma^nung jum J^errn fein, fonj! mürbe gar halb bic eine ber an*

bern txMberfpredjen ; jebe 2lrt aber vok mv auf ii)v innere^ ju

wirfen unb e^ ju 6etvegen fuci^en ij! eine 25ermaf)nung. S)arum,

tvotten wk in i^rem ^erjen entjunben bic Siebe jum guten uub

redeten, fo laftt un^ fte ja nid^t auf bic irbifcf^en ©egnungeu

beffcl^Jcn ^inrceifen; woticn wir fic warnen i>or bem bofen, ba^

in i^rem JP)erjen- ju feimen beginnt, la^t un^ nid^t reben i?on bcti

Übeln Si^fö^^"/ ^k eö nac^ ftd) ^icl)t, benn baß ttjdre eine 5Ber*

ma^nung ju ben ©itigen biefer ^cU, nidjt eine 3}erma^nung

jum >^errn; fonbern ivaß ©oft d^nlicf) fei unb tvof>Igefdnig ober

nid)t, waß bem ^unbe unb bem ©ebot bcß (£rI6fer^ gemdfi ober

jutviber: baß la^t unö fie (e^ren uuferfd^eiben, fo iv>irb auc^ baß

eine ^ermaf)nung jum ^errn. Wnb n?enn tuir nic^t ^inbern fon»

neu, ba^ fid) je langer je me^r ba^ gauje bunte ©c^aufpiel bcß

5eben^ i)or i^uen entfaltet mit alkn 3:f;or^eiten unb ©c^wddjen

ber sQ^enfc^en, fo tvie mit allem guten unb ebeln: fo la^t un^

babei il>re ©ebauFen e^er ablenfen üon bem llrtl^eit ber ?9ien»

fd}en, t)on bem Jabel ober ber ^etuuttberuug ber ^clt, bamit

u>lr fte nic^f ermahnen jur Q;itelfeit unb jum 2iugenbienf!e i?or

9)?enfc^en. ©onbern inbem n?ir il)nen auf ber einen ©eite sei*

gen, tx»ie ft^iver cß ij? ^u beurt^eilen \r>aß in bem ?0?enfc^en ifT,

(aj3t unö fic Derma^ncn jur alleitu'gen %xn'd)t t>or bem, ber allein

ju rid)ten i?erfiel;t. Unb inbem tvir fte auf ber anbern <Bcitc

icl)ren i>on allem bofen unb t^erfe^rten, i\>aß i^nen nid)t entgehe»

fann, bie erjlen ^eime in if)vcm eignen J^erjcn tviebcr erfennen

uub oft fern üon bem, nja^ am meijlen gldnjt in ben 5lugen ber

«fficlt, bic verborgenen Sngenben ber jünger €^ri(!i auffud;en:

fo lafit fic un^ baburc^ i^erma^nen 5u bem J^crrn, ber ini^ i?cr«

borgenc fc^auet unb ^erjen uub Spieren prüfet. — COfe^r aber

al^ alle ?ißortc mu^ unfer gan^e^ Scben mit il;nen tn tva^rer

unb treuer 2i(bc geführt bic frdftigffe (grma^nung Jum .^ernt

fein, fo gen?i^ al^ @ott bic 2icbc, unb eben bej?^alb auc^ 2i(hc

bk allgemeinjic unb \?ernel;mlid;fte X)|fcnbarung bcß etvigen «Ißc*
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fciiö ijT. Slöemt f!c unfrc ^tc6c ü6craö füllen, itic^f alß einen ?Ö3{e*

bcrfd^ein &ci- ©clbjTfud^t, ivc(d;c <£rc}üjuttc| unb ©d)mcid?crct fuc^f,

md}t ölö ein ©picl fccr 5BinfiU;r, ivcld^e raunifd^ t>orjicf;t unb

^intanffcKf, mdj nidjt alö einen »erdnbei-Iidjen 2:rie6 ber finnli-.

ä)m Statur, ber eben fo leid)t erfalten fann alö in fd)\wid)c

5Vöeid}Iid)feit öui^arfen^ fonbern alß einen, fei eß aiidj fc()tvad)cn,

fcod) nid)t üUt^n trüben unb nie ganj unfenntlidjen 2(bgfanj i:ct

mic^m ikbc unb alß im eng|!en 3tifrtmmenf;anc) mit bem ^I^ienjle,

ben mir bem Q;rIofer n(^ unferm Raupte gemeif^t f;aben: fo \mb
faö bk frdftigfle ^rma()nun(j jum ^errn tverben, burd; tveld)c

fte erft alk übrigen öerflei^en unb lebenbig in fic^ aufnef;meit

iernen.

2luf biefe $Lßeife, meine geliebten, tvirb ber 3(po|teI Tllcd)t

behalten, ba^ ötte^, voa^ mv an unfern ilinbern t^un fonnen,

barauf jurüfffommt fie flufjujie^en in ber 3ucf)f unb in ber 3Ser*

ma^nung jum ^errn. SBir aber iverben aud; l;ier fagen muffen,

©elig finb bic reineö ^erjenj^ finb, benn fie iverben ©ottfd^auen!

3)enrt nur bann tvirb unfern ^inbern aUtß jur 3ud;t gereid}eu

fonnen unb jur 2}erma^nung jum ^errn, wenn ivir mit ^dfdU
fejung atte^ dtcln unb ungottlic^en, ba^ nur auß bem i^ergdug--

lid)en ^c\'cn biefer 5BeIt r)errübrt, nid)t^ qnbere^ fuc^en, aH ba^

unfere ^dufer ^Jempel beö göttlichen ©eifJej^ iverben, unb ber ©e*

gen ©otte^ reid)lid) unter unö tvo^ne; tuenn tvir nid;t aufbore»

jeglid^e 23ermal)nung jum ^errn, bereu mir felbjT nocif) bebürfen,

in gldubige unb ge^orfame ^(i'icn tvillig unb mit grenben auf*

june^men, bamit mv xmß immer nod) fidrfen ju reinerer 2i(bc

unb frdftigerer ©elbjlbel;errfc^ung, um un^ baß t)ol)c Siel, baj?

unfere 3«g^n^ ^^'" ^errn jugefü^rf iverbe, burc^ nic^tö verrüf«

fen ju laffen. ©o ivir benn biefcö fe|t in^ 2(uge faffen unb ret*

mß ^erjenö perfolgen, fo njerben ivir aud) in biefem @efd}dftc

getvift 6otte^ unb feiner J^ülfe inne njerben; unb njeit entfernt

ba^ and) bie jdrtlid^jle ©orge für unfere ^inber uni5 von bent

hicn in ©Ott entferne, tvirb e^ ftc^ unß gerabe l;ierin am ^err*

Ud}|!en offenbaren. Senn mc njir felbf! hüben unb ^eiligen,

iverben auc^ tvir gef^eiliget unb gebilbet werben; unb fo wirb eiit

gottgefälliger -^au emporfleigen auf bem ©runbe, ben ber S^ax

felbf^ gelegt ^at unb bm feiner ungefTraft Perrüffeu barf. Slmen.

Dir2
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V.

lieber Me (l)rijl(id)e Äinberjiidbt.

©ritte ^reDiöt.

%'iad)bcm tvir/ meine Qdkhkn, emogen ^aben, wa^ bec 51p6«

f!el allen benen/ njeld;e in ber chri|IIid}en ©emeine enfweber n\h

mittelbar an ber Qirjie^ung ber Sugenb t^eilnebmen, ober bod)

mittelbar tmb t>crübergel)enb auf fte eimt»ir!en, aU i>a^ eigentliche

^id i^rer 33efTrebun9en t>or^dlt: fo ift n?ol ganj natürlid), i>a^

mv and) fragen, 2lber waö ^dlt er benn öorjüglid) bm ^tinbern

bor, unb \x>aß forbert er öon ibnen am meiflen? greilid) fonnen

tt?ir bkfc grage ^ier nid^t beß^alb aufnjerfen unb beantworten,

um unfern ^itibern hkfeß an fte gerichtete Söort &otUß beiju*

bringen unb flar ju mad)en. S)enn fte finb md)t i)kv, n>ie fte

benn auc^ in biefe 5Serfammlungen nid)t geboren, njeil e^ ibren

straften noc^ ntd)t angemeffen i|? in bk 2lrt unb SBeife folc^er

SSortrdge einjuge^en, njelc^e nur ft^r bk reiferen <B(d(n finb, unb

ber 5tinbcr Uebung md) in ber 5i'c»mmigfeit nod) bem i?dterlicl>eii

jr)aufe an^eimfdllt. 5lber jene grage, tva^ bk ©d^rift öorjüglid)

t)on ben ^inbevn forbcrt in ibrem 25er^dltnif} ju bm Altern, i)at

für uniJ eine anbere mid}tigc 35ebeutung. 2Rdmlid> ttjeil unfere

Qluferjie^ung ber ilinber öon ber SSoraui^fejung auöge^t, ba^ and)

in ibnen fd)on nac^ bem ^aa^ ber Qrntmifflung ibrer geifligeii

^täftc ber ©eifl ber ©emeine fid) ber^errlid^en fann: fo fragen

tt>ir bittig, tt>ie jcigt fid) bit Q;inn?ir!ung bejfelben juerf!? n?aö i(?

jundc^f! in ben jungen ©emut^ern ber moblgefdllige 2Bille ©ot»

te^? S)enn nattirlic^ mu^ \a eben bie^eß juerf? in ifyncn ftc^tbar

werben, wenn mx (^ an ber rechten SSerma^nung jum ^errn
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wkijt fehlen laffcn; unb and) eben tiefet wirb ja ucv^inbevt mv*
bell müjTcn unb juruffgebrannt, \X)(mx ix>iv uidjt forgfdltig genug

bte 2>orfd}rift beobad}ten, ba^ tvir fie auf feine Slßeife erbittern

foHen. ginben wiv bahev iik red)te Slntwort auf jene grage: fo

l>iben tvir baran aud} ben red)ten 59?aa^fTab, an bem mir erfen»

neu mögen, ob nod) aUci gut f^e^e auf unferer (Bdu ober nid}t,

unb ane tveit tvir juruffge^en müff"en auf bem bi^^erigen ?23ege

um ben redeten tviebcr einjufc^fagen.

3um Q)IüH nun fe()!t (ß unö ^kvubtv nic^t an Slntueifun*

gen ber ©d?rift; ja tt>a^ baß bef!e unb fid)erf!e für unö ifT, tuir

füuben fie in bcnfelben apojlolifc^en 35riefen, au^ benea tvir bai

5Bort ber (grma^nung für bk Altern ()ergenommen ^aben. S)enn

ivenn gleid) in benen SBerfammlungen, in tveldjen bk SSriefe ber

2lpo(!el urfprunglid) üorgetefen njurben, nod) tveniger bk ilinber

Sutritt Ratten, alß in ben unfrigen: fo fonnfe bod} ber Slpof^el

baß feinen Ermahnungen an bk (Altern entfpred^enbe 5öort ber

(Jrmabnung an bk Äinber mit rechter (Bid}cx^dt ^injufügen,

\Xioi)l wiffenb/ bk Eltern ttjurben nid}t unterlajfen (ß bm ^Inbern

mitjut^eilen, um ibnen einen ©egen barau^ ju bereiten, ©o njol*

len txMr benn biefcö ^ort b(ß Sipoffelö ^oren unb eö treulid) ju

.^erjen nehmen, um e^ ju unferer eigenen ^e(ef;rung anb 5öar«

nung anjutvenben.

"Ic^t (£pf)ef. 6, 1—3.

3l)r 5tinber, feib ge^orfam euern Elfern in bem^^errn;

benn baß i^ billig. E^re 95ater unb ?9?utter, baß ift baß

tx^t ©ebot, baß 25erbei^ung f)at: auf ba^ bivß n)o|)l

ge,^e unb bn lange lebej^ auf Erben.

lUud^ ^ier alfo, meine ^reunbe, faf t ber 2lpo|Tel aUeö in ei*

nem unb bk{(ß in njenige SBorte jufammen. ©enn n?enn e^ aud)

im erflen Slugenbliff jemanben Wollte jmeierlei erfd^einen, tcaß er

juerf! fagt, ©eib geborfam, unb voaß b^^nac^, Ebret 95ater unb

?9?utter: fo ift bod) gett>i|? beibeö nur eineö unb baflfelbe; benn

bi( lejten ?Äorte fübrt ber Slpojlcl nur an um baß t>orber gefagtc

ju bef?dtigen unb alß ein alte^ moblbefannte^ gottlic^e^ 'tKcdjt ju

ermeifen. ©einer 59ieinung nad) alfo fommt bd ben ^inbern al*

le^ barauf bi»««^/ ba^ ftc foUen geborfam fein; unb ber @ebor>

fam ijt (ß b(mnad), ber juerfl in ben ^inbern ermefft tverben

mu^ burd) unfer rid)tige^ 3Serbalten in 3ud)t unb Ermabnung.

:j)a|)er ftnben benn aud) wir jenen 5)taap|lab, ben tvir fud^en, an
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&ctn (3(f)oi'fami inbcm wiv mß &cn ^otUn 6c^ 2lpo|!eI^ fd)lic«

ßcn fonncit, i|l C^cr ©c^orfam in &cn ^inbern noiUig unb leben«

^10/ fo jjT md) unfere Q;rjief)un(j m1)fei' 2trt; idjUidjt fid) aber

bei- Unge^orfam ein, |o nm^ entmeber, nnb ba^ fann nid^t oi^nc

nnfere ©c^nlb gefd)e^cn, Srbitferuncj in if^nen entjTvinben fein/

ober bir f)ahm (ß fc^Un laffen an 3ud)t «nb (grma^nnng jnm
^errn. S)ie^ if? aud) an nnb fnr fid} fo einlend^tenb, ba^ widjt

\\htl)i(i ijT t)ie( barnber jn fagen. SäSa^ mir aber üorjnglic^ Dor«-

fcf)ivebt alö ©egenflanb meiner Ü^ebe, ba^ ifl bie ^Sctrad^tnng, bci^,

ivcmi tt)ir nnö biefen ^aa^^ah rein unb juöerldfftg erhalten tüoU

Un, im nni^ affo i)orjngli^ ^nten mnjfen, bafj n?ir nic^t burd)

(Uli faffc^e 2lnftd)t tom ©e^orfam überhaupt benfelben in nn*

fern ^inbern ftbren ober nnfenntlid) machen. Unb baß {djdwt

Jfeiber faft überall oft genncj jn gefc^e^en. Senn freilid) njirb njol

in ;ebem ^anfe ©e^orfam geforbert i)on ben^vinbern; aber tvenn

tvir bod) in mand^en eine fold^e ©trenge fünben, ba^ man nic^t

«nterfd)eiben fann, ob (ß ©el)orfam ijl ober Uud;)ti\'d)t ^nvdjt,

voaß bic ^inber bm(Qt, nnb in bm anbern eine folc^e ©elinbig*

Uit, ba^ (ß fd}mtf alß fd ber ©e^orfam bcn Q:ltern gleid^ßiilticj,

ja alß moliten fte bii^weilen jnm Unge^orfam reijen: tvie n?ill

man ba am 6tanbe b(ß ©e^orfam^ bk ©nte ber Q;rjiel>nng er*

fennen? Unb la^t nnö nid}( (üva glanben, anf biefe 3[>erfc^ieben*

l;eiten fomme babci ivenig an, njeil fie fe^r natnrlid) bal;er ent*

ftdnben, ba^ fiel) bod) l)ier fein fcjre^ ^uiap beflimmen latfe, nnb

tei^^alb toa^ einige Altern t>on i^ren ^inbern forbern anbern ju

Jvenig fd^eine, nnb waß bkfc oon ben irrigen üerlangen jenen ju

Diel bünfe. S)enn alleö gnte ^at immer (dn natnrlid^e^ ^laa^

in fiel) felbf?; nnb dn foldjcß ©c^tvanfen, ba^ ber dm fnr ju

tiel t)alt \y>aß bem anbern ju tvenig fd^eint, wenn cß in ber ^e--

folgnng gbttlid^er jörbnungen nnb ©efeje üorfommf, bente( immer

barauf, baj? fie überall nid)c red)t finb tJerflanben Jvorben. £afil

unö alfo bic Sßorle bcß Slpojleli^ in ndb^'i'*-' Erwägung sielten, ob

toir eüva baün bie fnr nnfern 3njeff nbt^ige ^elel^rnng nber
baß n)al)re Söefen bcß finb liefen ©e^orfami^ fünben thn*

nen. S)ieö ivürbe aber torjnglid) gefd^el^en, ivenn bic SBorfe eine

Slnbeutung jnerfi barnber entl)iellen, anö n)eld)cr Ün eile nad^

be^ SlpojTelj^ 5)ieinung ber ©eborfam entfielen foll, nnb

bann and) barnber, anß weld)en ©rünben er iljn empfiehlt

1. Ueber baß erffe nnn, anß tt»eld)er iünelle ber ©c=

(>orfam cnt(uf)tn foü, nnb n?eld)eö alfo bic xcd)tc 2Ut beffeb

^en fdf finb? \d) in unfenn ^ef-e (ij^ ^inieic^enbe Untenvcifung=
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©te (iccjt bmw, baf fidj bei* 2(>)oftc(, iubcm ci- bcn ©cf^orfam cjc*

tiefet, auf jcnei^ alte Qbttlidji ©cbot beruft.
'

(ii- mü bcmuacf^

feineu aubern @ef;orfam, al^ ber au^ jenem naturlic(;en S^er^alt-

nip ber ilinbei' gegen bie Altern fjerüorge.^t, auid^es^ »ugleid) ba^

allgemeine 25er^dltni^ ber 3"9^'»b gegen baö reifere Sllter ifT, ba^

ndmlid) 5linber Uc Altern e^ren. Unb barin liegt fd)on bk CLÖar-'

nung t>or benjenigeu 5lbtveid}ungen be^ tHlterlidjen unb mutterli*

d)en 23erfal;renö, tveld^e am mei|?en bcn ©el;orfam verunreinigen

unb jloren.

^k oft jum ^eifpiel gefcl}iel;t e^ nid^t, bafi tt>ir unfern

jlinbern bcn ©ef)orfam baburd) erleidjtern tvollen, ba^ tvir i^nen

^elol>nungen t>orl)alten ober ©trafen anbro^en. ©o
gett>bl)nlic^ ba^ aber \\i: \o i|? eö bod) nur l>eilfam in bm crflen

Qinfdngen be^ Sebeni^, n>o ber ^inber geifrigeö SSefen nod} fo tve*

lu'g ermad}t ifl, ba^ fte aud? ber ^f;rerbietung nic^t einmal fd^ig

finb; unb tvenn ivir bem Slpofrel folgen tvollen, barf ber ©el^or^-

fam nid)t me^r burd) bk{c frembe Mittel betvirft ober t>ielmet;r

erfejt tverbeu/ fobalb bk (£^rfurd}t gegen bk ^bl)(ti ©cifteöfraft

ber Altern in bcn ©eelen ber 5vinber ?iBurjel gefaxt ^at. 5Benn

il)r bie junge ©eele um fic ju biefem ober jenem ju belegen mit

ber 95orftellung einer finnlid)en 5u|! erfüllt, bie il;r ju i^^eil «wer-

ben foll: fo er|?ifft il;r für bcn Slugenbliff tvenigflenö bi\^ noc^

jarte unb fd)ti?ac^e b^-l^ere ©efü^l, ba^ jenem l)eftigeren tveid)ett

mu^; t^r felbft betveifef baburc^ ein i?ielleid?t voreilige^ ?Övi^*

tvamn gegen bie ^raft ber S^rfurd)t; unb iva^ fte nun tl)un,

ba^ tl)im fte nid)t etiva erfüllt von bem ©efül)l euerem 2lnfel)nö

unb eurer betvegenben geijligen ?0?ad;t, fonbern t>ielmel)r inbem

fie ganj auf jene hi^i gcricl^tet il)rei? eigentlidjen SSerbdltnijTeJ^ ju

cnd) t>ergeffen. (£ben fo tvenn il;r il)uen ©träfe anbrobt im üor*

an^ für bie Uebertretung eureö ©ebotei^, fo erfüllt tl^r fie freiließ

mit bem ©efü^l einer ?Diacl}t, bie il)r über fte l)abt; aber eö ij^

nur baö ©efü^l einer leiblicl)en ©etvalt, unb ba^ ^ilb mie ibv

eure Drohung erfüllt unb il)nen ©c^mer^ ober ^ein t>erurfad)t

Idfit ba^ einer aubern Bewegung Üunim, alö ber ^urct^t? unb bie

gurd}t, wie fte mit ber 2icbe nidjt hc^xc'^t, fo brdngt fte auc^ bie

wabrc (El)rerbietung jurüff, tveld)e eine fo fiunlic^e ^eimifd)ung

uic^t üertrdgf. S)enn tvie jene fned)tifcl)e §urd}t uor bem alt*

mdd)tigen ^c^cn, ber überall tor ©trafen unb Semntbigungeu

bange ijT, nic^t mit ber anbetenben 23erebrung ber gottlid^n ^ei»

ligfeit jufammen befreien fann in bemfelben J^erjen, fonbern jene

muj? erjl t>er|x^tv>inben, bamit bic\c tHanm getXMune; unb ane man

im allgemeinen fagen fann, baj?, wenn ivir jemanb fürd;ten, tvir
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nicl}f me^r tviffVn, n>ic fcf)r ttjfr i^n noc^ t>ere^ren: fo niu^ gc»

tvi^ aud) in unfern 5?in£)crn/ tt)cnn ftc luiJ^ furdjtcn, ^ai^ reine

©cfü^l ber finblid^en S^rerbietuncj fic^ trüben. Xi)x\n fie nun

tva^ it)mn geboten t|^ mit einem fold[)en ©cf)orfam, ber eigentlich

nic^tö ift, alö ha^ fie einer aufgeregten, aber fid) bod) balb cih*

(lumpfenben 5u|I na^()ef)n, ober v>on einer nod} nic^t befugten,

ober bod) balb unwirffamen gurc^t QCJaQt ujerben: fo if! hai!> ge»

tt>i^ nid)t ber ©e^orfam, ber ein ?i)?aa^|!ab fein fann für bie Stein*

l^eit unfere^ 2Ser^dltni|Te^ ju i^nen. Senn i^rcn eigenen 2)ortf)eil

tverben fie aud) mitten in ber (Erbitterung nid}t öerfdumen; unb

aud) tt>o e6 an 3ud)t unb 2>erma^nung jum ^errn ganj f(i)lt,

Fonnen ^uf! unb gurd^t bod) il)re SÖirhmgen andern. — SBenn

i^r aber fagt, e^ gebe bod) ber ^eifpiele baj? Litern unb ^Tjie*

^er ber ©trafen unb Belohnungen entbehren unb babei beö ©e*

^orfamö fid)er fein fbnnten fo wenige, bafi bieö al^ (in befonbe*

reo ©luff ober eine üorjüglid)e ^unf! überall au^gejeid)net tverbe:

fo wei^ id) nid)t^ 5u anttt?orten, alö bafi biefeö boci^ immer be*

tveife, bie natürlid)e Einlage jur red)ten reinen (£l)rerbietung, bie

hm ^inbern niemals fe|)lt, muffe nid)t 3Ra^rung genug gefunben

^aben; unb bi(^ müjfen n?ir boc^ immer bem menfd)lid)en SSer*

berben jufd}reiben. ^ft e^ nun me^r bi^ auffeimcnbe ©ünb^af*

tigfeit ber ^ugenb, weld}e bie natürlichen $5anbe fprengt, ober finb

noir nic^t fleißig genug getvefen bie t)o^eren Siegungen in il)nen

jn unterhalten, ober t)aben fie un^ ju oft fo gefe^en, voic unfer

Slnbliff bie ^i)vfuvd)t in il)rem J^erjen nid)t fbrbern fonnte: baß

fei ber ©egenjianb einer bemüt^igen unb ernjlcn ^H'üfung. ©o
t)iel i|? gett>i^, je ttjeniger wir unfcrerfeit^ in biefer ^infic^t fe^*

len, um bef^o weniger wirb jenei^ Sßerberben in i^nen anffomnun;

unb nur wenn i^r ©e^orfam rein ifl fonnen wir bi( 3wt)erfid}t

^aben, bafi wir auf bem red)ten 535ege finb in ber Sr5iel)ung.

2lber eben fo ij! e^ eine 2lbweid)ung t»on ber Siegel beö

QlpofleltJ, wenn, inbem wir ©e^orfam Don bcn 5vinbern fobern,

wir i^r toreilige^ 93erlangen nad^ ©rünben bcfriebi*

gen. ©enn wo ©rünbe mitget|)eilt werben, ba ijl eigentlid) hin

©e^orfam me^r. ©eben Wir ©rünbe, fo fejen wir aud^ i?orau^,

ba^ fie foujten eingefe^en werben, unb flellen unfer 'iK(<i)t auf bit

Ueberjeugung, bie Wir bewirten, golgen nun bie 5linber i^rer

UeberjeuguiK^, fo ijl baß fein ©e^orfam me^r; nid}t i^re C-^rer-

bietimg gegen un^ i|l bit D.uelle i^reö S^unj^, fonbern i^re Sld)-

tung für il)ren eigenen 2Serf!anb. ^aß fie aber in biefem ©inne

unferm Tillen gemdfü tl)un, baß leitet nnß md)f bie ©ewd^r, bie

wir fud)en. S)enn bem eigenen SSerjlanbe werben fte folgen, and)
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wenn fic erbittert ftnb gegen unö; unb manc^e^ ^eilfame fann i^-

ncn fo abgewonnen werben/ wenn anc^ 3»ct)t «nb 3}erma^nung

jnm J^errn nidjt ju if)rem S^cii ftnb angewenbet werben. Slber

iiod) \m\)v, wer ©runbe mitt^eilf, ber gcjlattet, baj? aud) ©egen*

grnnbe cntweber laut entgegengej^eKt werben ober wenigften^ im
nerlid; in ber ©tille aufgefud^t unb ange()6rt; unb mit wem wir

fo in Orünben unb ©egengrunben ücr^anbeln, bcn fcjen wir unö
gleid), unb and) er mu^ ftd) uni^ gicid} fejen. Unter gleid)en aber

a\ß fold}en ift bk i£-^rfurd)t nid)t, auf bk ber 2lpofTe( fid) beruft,

fonbern man üere(;rt nur wen man l)hi)cv i)ält; unb wir jlifteii

ein ganj anbere^ 35erf)d(tnij? mit un\(n\ 5vinbern burd) ein fol*

djcß 25erfa^ren. S)af wir nun fud^en aUmdl)lig unfere ^inber

un^ gleid) i^u mad)en, baf? wir bnwm arbeiten \l)vcn SSerf^anb ju

erleud)ten unb fej^e Ucberjeugungen in if)nen ju begrünben, ba^

t|t unerld^lid); benn wie fennten fie fonft je baf)in fommen, wa^
iod) ber geredete foU, if;re^ ©laubeui^ ju leben? 2lber wo fie

fd)on Ueberjeugung gewonnen i)ahcn, ba t)bi-t ber ©eI)orfam auf;

unb wo wir nod) ©ef)orfam forbern, ba mujTen fic (bm b(ßl)alb

and) fu()len, ba^ fie nod) nid}t reif ftnb jur eignen (£infi'd)t.

2Rur ber ©eborfam alfo ift ber redete, ber, o^ne baß Weber

gurc^t unb /polfnung, nod) aud) tnn-nunftige ©runbe ju ^ulfe ge»

nommen werben, rein anß ber t'inb(id}en (g^rerbietung bcrt>orgebf,

unb nad} biefem allein fonnen wir abmeffen, ob wir in bem red)*

ten SSerbdltniffe ju unfern ^inbern fTeben. ©o will (ß ber 2lpo*

pel, unb and) unfer l)inimlifd)er SSater iyat burd) bk S-inrid)tung

ber menfd)lid)en Statur binreid)enb bafur geforgt, ba^ wenn wir

nur nid)t^ t^erberben bicfeö eble ©efu^l, weld)ei^ in ber ©eele

ber erj^e Äeim alleö guten werben foll, in jebem neuen Q5c\d)kd)t

aufö neue entj^ebe unb in jebem jungen ©emutbe biß jur Sät ber

@elbj^ffdnbigfeit unb eigenen 23erantwortlid)feit bic Ober^anb be*

l>ilte. Denn bk erjle ©runblage baju ijl ja in alten ^inbern,

ndmlid) baß ©eful)! üon ber 2lbbdngigfeit ii)vcß S)afein^, unb \m
fie außer ©taube fid) fclbj! ju erbalten unb ju bewabren immer
empfangen mü|Ten w^aß fie beburfen, w>k immer eine fd)ujenbe

.^anb über ibnen toaltct, unb nur «nta- ber J^eitung unb ^earbei*

tung ber (iiUvn ibre strafte fid) aUmdblig entwiffeln. 2lber bann

erf^ öollenbet ftd) bicfcß ©efubl, wenn bk Suc^t bm mnbcxn eine

2lbnung giebt i^on allem ^oberen menfc^lid)en, woDon ba^ niebere

foll beberrfd)t werben, unb wenn bmd) bk SSermabnung jum J^errn

baß b&cbfte unb bcüigj^e, t\>aß ber ^Ö^enfd) f)^t, aud) in ibnm auf^

geregt wirb, ^nbem fie al^bann fublen, ba^ {k and) baß geijlige

£eben ton ben (gltern mitgetf)eilt erl)alten, erfüllt fid) ibr J^erj mit
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jener reinen (Ef^rfurc^f »or hi({a\, He je&e^ @e6ot C^erfelben nur

auö i^rev fd^ujenben unb erregcnCien 5le6e herleitet unb fidj in ein*

faltigen finblid}en 6el)orfam ergießt, weld^er bnrc^ feinen arg*

tvo^nifd)en ^^y^dfd snruffgef^alten and) feinet fremben 2intrie6ciJ

iKbrtvf. ?9?a9 alfo gleid) ein ijorubergef^enber Unge^orfam 9etvof>n*

Itd) nur in bem in bcn jungen ©emütf;ern fid) entmiffelnben 25er*

berben gegrunbet fein, bem tvir mit SLÖad;famf'eit unb Qkbct (nU

gegentreten mvijTen: fo tvirb bod) (in be^arrlid^er ?9iangel an je*

nem reinen Hc finblic^e €'f>rfurd)t betveifenben ©e^orfam frtfl im*

mer (in fic()ereö ^(id)(n fein, bafj mir unfrerfeiti^ ben 2>orrd}rifteu

nid}t nrtdjgefotnmen finb, bic «nö ber 2lpo|?el über bic (Srjie^un^

ber Äinber gegeben f)at.

IL 5Ißie ober ber wa^re ©e^orfam (in fold^er fOJaa^jlab

fei, nad) bem tvir fc^djen fbnnen, tvie e^ j^e^t um bi( Qjrjie^ung

unferer ilinber, baß werben mir nod) ouf eine anbere ^dfc er*

fennen, tvenn tvir auf bic ©runbe fe^cn, auö benen ber Sipo*

ii(l ben ©el)orfam empfiel^lt.

^i({( ©rünbe Hingen freilid^ juerfl angel)6rf tvunbcrlid) ge*

nitg. Sßenn ber 3lpof{el fagt, ^i)v ^inber gel)ord)et euern Altern,

benn baß ijl billig, fo fdjcint unö biefer 2luöbruff mel ju bürf*

tig unb geringfügig für bi(ß l>eilig|?e 25erl;dltnip, für bi(ß urfprüng*

lid}|!e ^cd)t ber SRatur. Unb ivcnn er fid) i)(vnad) barauf beruft,

bi(ß \'(i fd)on uon 2Uterj^ ^cr baß (if( ©ebot, vc>(td)(ß 23 er ^ ei»

^ung l)abe, ndmlid) ba|? bu lange lebcf^ auf Srben, unb (ß bir

ivo^lge^c in beinem ?Saterlanbe; fo {djcint unß bicfc Berufung

tielleic^t gar eine^ d}ri|llid)en Slpoflelö nid}t red}t ttJÜrbig ju {(in,

S)enn wie wav( bi( 3lu|forberung b(ß (grlofer^, ba^ tvir )(b(n

Slugenblif! bereit fein follen tvie er alle irbifd)en ©üter, and) b(n

guten 9luf im 93olf unb im 95aterlanbe, ja baß Seben felbjt auf*

juopfern, tvie tvdre bi({c bannt vereinbar, baji von ^inbi)(it an

{d}on baß gute gctl^an unb baß bofe gemieben tvcrben folle um

eine^ folcl^en irbifd)en So^ne^ tvillen, ben tvir ja um fo tveniger

konnten bran geben tvolleti, n?enn tvir fd)on feit unfern erflen finb*

lid;en 3?ejlrebungen an il;n vorjüglid) getviefen tvdrcn; fonberu

nur jenen frühen ^dUn, tvo bi( i)bi)(vcn ©üter bem ?Oienfc^en

nod) me^r verl)ütlt tvaren, fd^cint eine foldje 23erl)eij3ung ju ge*

Sicmcn, nid)t aber in bic '^dUn b(ß neuen $Sunbe^ ^inübergenom*

tuen tvcrben ju muffen. Slllcin je mc(;r unö bdi)(ß anfallen muß,

um befto me^r lic^^t unö ob ben 6inn unferer apoflolifd^en ?S3ovte

vcd}t genau ju ergrünben.

£afjt un^ ba^er bei b(m lejfen anfangenb fragen, tvarum
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ivol bcr 9ipofrcI, in&em er bcit ^tnbcrn bcit ©c^orfam cmpficf)(f,

ftc^ auf bicfe alte SJcrl^ei^ung &ci^ mofaifd)cu ©efeje^ bcru*

fcn ^at ^am c^ tvol feine Slbfid^t getvefcu fein fie fo ju er*

neuer»/ fea^ man {id) nun in ber ^r)rifienf)eit aUcjemein auf ^m
?ißort, ber ja ein ^ann (Botuß war, berufen, unb jebcr für {d*

neu finb(id)en ©e^orfam ba^ lange 8e6en unb ha^ Söo^lerge^en

tt)ie (inen bebungenen 2ol)n forbern fonne? Unmoglid) Qcvoi^, unb

fo l)at eö tvol auc^ t'y)on ber alte ©efejcjcbcr nicl)t gemeint, ja

i?ielmel;r erwartet, wie cö benn gewij? nid^t au^eblieben i|T, ba^

aud) in feinem SJolf mancl^er ungel)orfame lange lebett, unb ba-'

gegen manct)eÖ ge^orfame ^inb nicl)t jum wo^lbel^altenen ?Ouinne

gebei^en werbe; fonberu fcl)on ber alte ©efejgeber wollte wol

in biefem Sufaj nur auf hk allgemeine £)rbnung f^inmifm, im
fid) in einem 58olf'e nur nac^ 3)?aa^gabe beß bau^lic^en ^eben^

md) bk mbmi gefelligen SJer^dltniffe entwiffeln. 3n eben bie»

fem ©inne f)at fte aucl} ber Slpof^el wieber^olt, unb bkfm Sufam*
men^ang unb ben ©egeu für baß ganje übrige Jeben, ber auf

feem finblicl}en ©e^orfam rul^t, wirb Wol niemanb abldugnen ober

»ernennen, ©enn mc Vonmn wir auber^ unferm grofen ^eruf

bk Srbe, unfern ©emeinbeftj, wie e^ fid) für ^au^geuoffen @ot*

Uß gejiemt, für baß f)ldd) ©otte^ ju hamn unb ju bel;errfc^en,

Wie fonnen wir bem anber^ genügen al^ in einem mannigfaltig

gef^alteten 5öecl}fel öon 55efe^len unb ©el)orcl)en? unb \m aUge*

mein anerkannt i|! nid^t, ba^ aud) baß S5efel;len nur red)t DerfTe^e

wer aud) juoor bm ©eborfam red}t geübt l;at! ^er alfo in ei>

nem folcl^en großen ©emeinwefen bem jufammen^altenben unb be*

lebenben ©eij! b(ß ganjen unb ben baxauß l;ert)orgegangenen ©e*

fejen unb £)rbnungen burd) Unge^orfam .^obn fprid}t; wer überall

feinen SSorwij unb (Sigenbünfel voaltm Idfjt, ober immer erfl äw-

^erer Soffungen bebarf um baß ju t^un, t\)aß i^m obliegt: ber

ttirb auf feinem ^laj im (Btan^c fein baß gute ju Wirfen, aixt

(Un bej^^alb wirb er fid; auc^ überall Uobad)tü füllen unb ge-

hemmt burc^ biejenigen, bk auf baß gute jufammenbalten; fie

werben il)n a\ß ibren gemeinfamen S>^i"b anfeilen, unb baö rechte

233o^lergcben im Sanbe wirb i^m immer fd)kn. Unb je mel;r e^

fold)er gicbt, bk fern Don wahrer ^-l^rerbietung für bk l)6^ere

geijiige Sebenöfraft, mld)c fid) in ber ^Bereinigung ber ^cufd)m
offenbart, ibre eigene SBillfübr obenan j^eüen wollen: um befco

mel)r muß aud) bic 25erwirruug überl;anb uebmen, baß gemeine

«So^l aber unb mit bemfelben aud) baß 2(hm unb SBo^lergeben

beß einzelnen gefd^rbet werben. &laubt if)v aber nicl^t, baf? ber^

jcm.9e am meificn jene »g^rerbietung füllen wirb, in beffen ecele
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fie )'d}on bmd) ba^ l)iu\ü\d)c Seben bcfcf^igef ijT, unb baf? tvcnio

.^cjfnung fei im groj^cn burgcrlidjcti $ebcn bcn in bcn Sücjeln

bc^ ©cf)oi-fam^ 511 galten, bcr fic fd)on im üdtcrlid)cn Jpaufe ob*

geworfen (;at? S)ciui tvie ^ciltcj auc(} menfd)lic^e Drbnungen fein

mögen, tvie fef)r i)on bem Slnfe^n üieler ^af^r^nnbcrfc befd^ujf:

fo brdngt ftd) bod} i^i-e ^ciligfeit bem ?Oienfd)en md)t fo auf,

ivie bie ber naturlid^en ©en?alt, tvelc^e bie (Altern über bie 5lin»

ber üb(tt. 5Ben bk{( uidjt ergriffen ^at, voaß toivb bem tiöol l)(u

lig fein, unb unter tveld^e ?Oiad?t wirb biefer fid} fleUen unb fü»

gen? ^enn ber ©e^orfam ju ber '^dt nidjt 5Kurjel gefaxt \)at,

wo aUcö am meifien ba^u auffobert: wie bnrfen wir hoffen, ba^

fpdter ein anberer, nl^ nur ber unreinjie unb eben bei?^alb and)

unfid}er(]e anö 2Rotf> tx>erbe ausgeübt werben? ©ewift aber, meine

geliebten, baben wir alle üf)\K 2iu^naf)me baß Dorjuglict) im Singe

beim 2eben mit unfern 5v;nbern, ba^ fie- bereinj^ in ber menfd)li>

d)en ©efellfd}aft mit ben ^vrdften, bk i^nen ©ott gegeben ^af,

baß gemeine 5ß3ol)l beforbern unb, fei (ß nun mebr befef)lenb ober

md)V gebordjenb, ber ^Sefej^igung unb 33erbreitung bcß guten bie»

nen follen. Ob nun unfcre '^üd)t unb SSerma^nung jum ^errn

fie baju wirflid) fü^rt, baß werben wir am beflen an il)rem ©e»

^orfam ernennen. S)enn ge^ordjen fie unö auf bk redete 2lrt: fo

wirb and) bereinj! bie Ql^rerbietnng gegen baö ©emeinwefen fic

leiten; unb befe^lenb ober ge^ord;enb werben fie überall bie ©i*

c^er^eit unb baß 5ißol)lerge^en btß menfd)lid}en Sebenö forbern

l)elfen.

aiber wenn nun ber 2lpof!el jweitenö fagt, fy^r ^inber, fdb

gel)orfam euern (Altern, benn baß i^ billig: waö follen wir un^

aiiß biefcm fd^einbar fo wenigen bod) gro^ci:^ nehmen? S^'eilic^

fdjeint auf ber einen (Bdtc bk ^illigf'eit am meiftcn nur bie ^lei»

nigfeiten bcß Seben^ ju orbnen, im groflen aber foU bk ©crec^*

tigfeit regieren. 2lber auf ber anbern ^dtc i^ bod) and) wa^r,

baf? wir uni? gewob»lic^ benfen, roaß bnvd) bk ©ered^tigfeit ent*

fd^ieben werben folle, baß muffe in beftimmte ©renken eingefd}lof»

fen fein; unb in biefem ©inne Id^t fiel) wol bie ©ered)tigfeit auf

baß wenigfie anwenben in bem 2[>erl;dltnifi jwifd^en (Altern unb

5linbern. gdllt aber bd weitem baß meif!e üielmel;r ber billig*

feit an^eim, bie o|>ne SBud}jiaben au^ bem Innern ©efül;l unb

ber rid)tigen ©d}diung ber ^^jer^dltnilfe entfd)eibet: fo ifl fie fd)on

beöl)alb efcdaß gro^erej^ alj> bie ©ered^tigfeit, weil nur anß eben

jenem ©efubl unb jener rid)tigen ©cl)djung and) ber orbnenbe

^ud}|!abe biß ©efejeö entfielen fann, weld^er er(^ bejlimmen muf,

voaß geredet fein foU unb toaß nid)t. —
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!Daf a6er ber 5(poftcI nidjt fowcl tic (iUm\ ermahnt, fic

foRtcu befehlen tvic cö biDig fei/ fonbcni bic 5liu&cv crmaf)n( ju

gc^orc^ctt, ttjcil bie^ hiUiq fd, bahci fdfdnt er mir V)orju(jIid) fol*

gcnbf^ tm Slugc Qd)abt ju ^a6cii. !i>ic 5tinbcr foücit gc^orc^cn;

aber e^ fommt eine 2dt, unb ivo()I bcn (gltcrn, melrf)c fie nocl)

rcc^t lange mit geniejicn, ba bie 5linber i\)\'c eigene ©teile ein--

ne^menb in ber burgcrlid^en ©efellfd^aft felbjl üeranftvortlid) ftnb

für i|)r 3:f)un, weld^^ ineüeidjt in ineler .^inftd)t bem ber Altern

fremb unb alfo aud) i^rem Urt^eit weniger unterworfen iff; ja

^üUi^t inbem fte felbfT (Sltern tv>erben, werben fie and) if)ren Altern

gleid), unb bkß ifl alfo eine 3cit/ wo aller ^cfe^l ftd) in wol^I*

gemeinten t^atl), aUe^ clterlid}e 5lnfel)n ftd) in ydterlicl)e unb

mütterlid)c greunbfd)aft verwanbett. S)ie SSerdnberung aber er*

folgt nic^t plojlid); bie ©eele reift nad) unb nad) jur ©elbftjTvin*

bigfeit; allmdblig t»erlangt ba^ eigne Urt^eil einen gro|?ercn ©pieU

räum unb eine befiimmtere 3lnerfennung, unb in bemfelben ?9taaf?

mu^ alfo aud) weniger ©e^orfam geforbert werben. 5Sie aber

alle menfd)licl^en IDinge unöollfommen ftnb: fo fann and) ^ier gar

Uid)t ber gefleigerte ^Infprud) ber ^inber auf eigne ^ntfd)eibung

tu ©treit gerat()en mit bem fortgefejten Slnfprud) ber Altern auf

uni?erfummerten ©e^orfam. Unb biefei^ ift v>on ^llnfang an bai

fc^wicrige in ber gorberung bcß ©e^orfam^, ba|^ Q;ltcrn, fo wie

er anfangt fid) ju tjerminbern, ba^ 5]^aa|i, in weldjem er fic^ ju

jeber 2dt galten mu^, fo genau fünben, baji aud) ba^ ^kfu^l ber

^inber bamit ubereinftimme. 25on unferer (^dtc mu^ e^ bic

2i(hc fünbeu/ bi(, wie fte nid)t baß i^re ind:)t, fonbern baß 5JBobl

ber ^inber, fid) aud) freut, wenn biefen bic Gräfte wad)fen, unb

immer bie fd)6ne Seit im 2luge ^at, wo ibr ganj gereifte^ 2ibcn

unö bered)tigen wirb unfcr ffl3:erf alß bollenbet anjufebn unb bem

gemeinfamen ^errn unfere 9iec^enfd)aft abzulegen über baif, t^aß

er unö auüertraute. S)ie 5?inber aber fonnen biq'eß 53iaaj? nur

fiinben, wenn bie ^b^'^f^iffung fie be^errfd)t, welt^c — auf bie

vergangene Seit jurüfffe^enb unb eingeben!, ba^ wir nid}t nur

baß menfd)lid)e Scben e^er erfannt unb be^anbelt, fonbern aud)

t^r eignet 533efen in feinen 5;iefen e^er ergrünbet l;aben, alß fie

(ß felbj! ü(rmo(^ten — gern vertraut, bafs alle^, )X'aß wir von

i^nen verlangen, in bemfelben (Sinn unb ©eijl verlangt werbe,

heilen Woblt^dtigem ^influ^ fie jebe^ fro^e straff« uub 2cben^gc>

fübl verbanden. S)a^ nun, wo bdbcß nid}t gleid) unb unmittel*

bar jufammentrifft, ben ^inbern gejiemt bie (gntfc^eibung ber ^l»

tern über baß ^aa^ b(ß ©eborfam^ ju e^ren, um nic^t bm
Uebergang in bm vollen ©ebrauc^ beß eigene^ Urt^eilö burc^ ^nt»
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jwduttg ju 6cffcFfcn, haß i^ hk ^iUi^tdt, bk bct QIpofTcl üon

ii)mn for&erf; unb bamit ^öt er jugteid) ba^J fd)6n|lc für haß

flnMid}c 2[>er^d(tm'^ fefbjT unb bai^ fcgcnörcid)|Te auö bcmfcI6cn

für baß (janje übrige Scbcn aui^gcfprod^en. S)enn fe^cn wir \nd)t

im fpdfcrn ^cbeii in bcn grofcn gcfclKgcii SJcrl^dltniffcn bcii ilcim

ju bcmfclbcn Bivtcfpalt unter mnnnigfaltiöen ©cflnlten balb mc^r

balb nu'nber brof^enb, immer aber feiner Statur nad) un^eilbrin*

(jenb fic^ entfalten? muj? nid;t aud) i>a überaU nad) berfelbeu

SSiÖigfeit gefd^lic^tet tt^erben? unb ivaß Bnnte tuol unfer ©eivif»

fen mef)r beruhigen über aikß, tx^aö fid) ereignen mag in ben Sau-

gen, wo unfere ^inber i» ba^ Ü)aÜQC i(hcn tverben eingetreten

fein, aiß ivenn anr ivijfen, ejj ^ahc in i^nen biefe ^IKIgfeit teß

Q)d)ov{amß SBurjel gefafjt, fo ba^ fk, tvenn fie befef;lenb bem

ganjeji bienen follen, in uneigennüjiger ü(U jur ©efammt^eit ber

einjelnen, tvenn gc^ord)enb, in treuer S^rerbietimg gegen bic gro^e

Q;in(>eit b(ß ganjen baß redete fud^en tverben. Unb ob baf)in um
fere 3ud}t unb 23ermaf)nung jum .^errn {it rid}tig fü^re, baß

Bnnen mir am ftd^erjTen barauö erfennen, ivenn ai\^ bei june^--

menber (Selbflentwiffelung unb grei^eit fie in ber ^ifligfeit bcß

©e^orfam^ beharren. S)ann fonnen njir mit 9^u^e erwarten, baj?

bic^cß ^anb bcß @ef>orfamö fId) aKmd^lig felbjl Ibfe, unb bürfen

t>e^ 35ertrauen6 leben, ba^ unfere ^inber, aucf> wenn ftc auf fid)

felbf! berufen unb in anbern 'ßcitm t)ieUei(^t anbere ®ege gelten,

bennod) unter aUen SJerwifflungen ber SäJelt, wie fie tvmM) lum
Jp)errn finb termaf)nt worben, fid) and) uon feinem ©ei|?e fo wer«

bm leiten laffen, ba^ in ber d)riftlid;en ©emeine ein gottgefdlli*

QCß ©efu)led)t in bic gufjfTapfcn bcß anberen trete, inbem in je»

bem auf biefelbe ^cik burd) bic Q;f;rfurc^t ber ^iuber gegen bit

(Altern aud) ber 5veim jur S-^rerbietung gegen jcbm ^b^eren ge--

meinfamen ^iüm fid) entwiffelt, unb hcibcß cinß wirb in ber

anbetenben 2i(ht ju bem, auf bm jcbcß in unfere ^erjen gefc^rie»

benc ©efej ^inweifet.

Unb ba unfer ^liff einmal in bitfe 'ßnhmft gerichtet i|!:

fo la^t xmß and) baß nid)t überfe^en, ba^ freilid), je me^r wir

unfere 51'inber lieben in bem ^errn, um bejlo weniger unö baß

genügen fann, baff fte nur in unfere gufi|lapfen treten; fonbern

bic ^inbct follen beffer werben, alj^ bic (Altern waren, unb fo ein

jcbcß ^eranwac^fenbe ©efd)led)t fein erjie^enbeö überragen ju fei*

ner ^cit. ©enn nur fo fann baiS ^cid) (Botkß gebaut werben,

unb auf^ feiner Urfac^e unb ju feiner 'ßcit follen wir un^ fdjcncn

baß 5u gef?e^en. Ungleich ftnb freilid) auc^ hierin bic Seiten nacl>

©otteö SBillen imb Orbouug ; aber wenn nid;t immer großem ent--
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widdt mthm h\n\ t>on cittcm ^c(d)Ud)t jum atibcnt/ fo foH

bod) ircjcnb cm>ai^ mcnfd;lic^cö tcflfcr tvcrbcii in jcbcm 0)ionfd)ett*

niter. Utib nud) biefciJ ^cfTcrmcrben, uitb ti?ciin ciJ aud) bic

gi-ojjtcn (Siiüvifffungcn unb S^cifu'gungcu in ftd) fd)lc|T'c, f^ditgt

von bcnfcIOcn 55cblngun(}cn ab. S)cnn unter feiner &c^dt fanii

baJ? belfere irgenb einer 2lrt geferberf n?erben burd) Unge^orfam

gegen hm geweinfnmen ©eijT; unb üortvijige ^iBiUfiUjr ober ge*

ivalttf)dtiger (Sigenfinn, wo fie andj jum SJorfd^ein fommett, fon*

uen immer nur jerf^oren unb niemals aufbauen : foubern baß gute

faun nur geforberf tverben, tvo freue unb aufmerfenbe .^erjen bem
gottlid)en ^iüm enfgegenfommen. SBie tvir alfo and) unfere

3eit anfe^en mögen, unb mag ber 3"9<^»&/ ^ic unter iinß auf»

\\>M}^, eine gidujenbere unb betvegfere Sßirffamfeit befd^ieben (ciUf

ober eine jliUe unb unfd^einbare: tvic tvir bilbenb unb erjiel)enb

baju mittvirfen, 06 jte cinjl i^re ^ejlimmung erfülle, baß imb
immer baüon a6f;angen, ba^ anr burd) S^djt unb 25erma^nung

jum ^errn btn billigen @ef;orfam in i^nen erweffen unb er^al*

ten, ber ben ©runb legen muji ju allem guten unb großen, waß
i^uen obliegen fann.

©0 la^t un^ benn reine J^erjen bkfcm gro|?en ©efd^dfte ber

3ugenbbilbung tvei^en! lafjt miß nud^tern (ein unb tvad)en, ba^

feine Erbitterung bk natiirlid^e 2khc fibvc, unb ba^ tueife Sndjt

unb fronune Q:rmal)nung jum ^errn, bdbcß bnvd) SBort unb Zl)at

QCiibt, bk ^eilfame Q;l)rerbietung in ben ©eelen ber 3ugenb 6e*

feftige: fo tvirb and) immer dn tvilliger ©e^orfam beiveifen, ba^

ii)vc J^erjen unö in 35ertrauen jugewenbet finb, unb @en?d^r lei*

f^en, ba^ ©Ott uufer 5ßerf fegnen will biß in bit fpdte Sufunft

f)inein. Unb txne eine reid}c Üuelle tl)eil^ unaufl)alffam fortfiromt

unb t^eili^ auffprubelnb in fid) felbj? jurufffe^rt unb il>re ndd)*

jlen Umgebungen nd^rt unb erfrifd;t: fo njerben and) n>ir, inbem

\vk x\uß bemühen unfere 5linber gottgefdllig ju erjie^en, ^ugleic^

uuj^ felbft auf eine njol^lt^dtigc 2Beife erquifft unb im göttlichen

5Ü3o^lgefallen geforbert ful;lcn. Slmen.
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VI.

lieber baö d)ri(l(id)e 6au^(iefinb«*.

'(\m wiv, meine anbdcbtigen Si'fu»^^/ ^«^ cf)rlfincf)c J^au^«

tvefeu betrac()ten, tvie eö unter un^ (jcjlaffef ijl: fo fin&en tvir

au^er fcen (Altern un£) i^inbern, Ü6er bcren 35er^dltnif} gegen ein»

önber njir unö unferrebet t)ahm anß bem SBorte ©otteö, unb

öuj^er ben zufälligen ^Oiifgliebern, bk fiel) fo mancl}e^ d}rifrlicl)c

/paueujefen jugefellt, t^eil^ mi ber unmittelbaren ^efreunbung,

t^eili^ frembere, um in ©leicl)l)eit unb 2ie6e mit ben Altern t>er-

bunben i^nen ju l;elfen in i^re'u 33eruf — unb über biefc r^ürbc

c^ überflü^ig fein ettvn^ befonbereö ju fagen, — aber auf^er bic-^

fen finben n>ir fajl überall noc^ anbere ?Oiitglicbcr beö ^auötoe-

fen^, aud) b^lf«^"^ w'^f> bienenb, aber in einem abbdjtgigeren unb

unfertvüifigeren 5Ber^dltni^. Unb ^ier fommt unß gleicl) bd bent

crfTen ©ebanfen mx tk Qadjc eine id) mochte ia^^cn allgemeine

itlage entgegen, ba^ ndmlid; bk\c^ 25erl)dltni^ in ber gegeniijdr''

tigen Seit vorjüglicl) fc^einc toon einem eigent^ümlicl^en Sperber-

ben ergriffen ju fein, inbem faj^ nur nod) in jenen einfacheren

greifen ber @efellfcl)aft baß ^au^gefinbe gebeizt, wo bk Un^

gleid)^eit jtt>ifc^en i^m unb ber ^errfcl^aft bk geringjle ijT, unb

tt)o ber bduölid) gel)ord)enbe b«>ff<^« ^<»if öw<^ ^^^^ <" f'"f» 3»'-

f?anb b^n^Iictjer ©elbfl(ldnbigfeit ju fommen; überall aber, tvo

J^crr unb S)iener «weiter au^einanber gebn, unb wo bic 2i3al)r>

fd)eiulid)Feit id, bafi dn großer Xf)dl bcß ^eben^ in biefem mu

fcrjvürftgen 55er^dltnif ()inge^en tverbe, ba fc^eine eö an einem
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üuf)iilbavcn ^dwben ju Uibcu. T^k\e ^la<^c bcmd^rf ftd) unter

unö bcfonberö burcf) bcn tvcniqcn ?^c|?anf», t(n bk{c 2Scr^d(fniffc

haben, itibcm immer tvtcbci* bic J^crrfd)aftcn ncueö ©cftnbc unb

bai^ ©efinbc neue ^errfcf)aften fud)t; ftc bewahrt ftd) burd) bIc

lebhafte Unjufriebenbcit/ mit ber haß ^evl)altm^ fo oft enbet,

burd> baß t)dufige 5)ajwifd)entreten ber i^brigfelt in einzelne«

gdtten unb burd) bic wiebcr^olt aber immer fmd)Üoß üerfudjtc

SSerbeflferung ber ©efeje über bicfm (BegcnITanb im attgemeinen.

3»ar ifl ancb ^ier bk milbernbe ^raft bcß €f)riftent^u:::^ nid^t

ju öerfennen, tvenn lx>ir ben gegenmdrtigen 3«f^anb ber bienenben

S^la^t mit jenem bd ben alten ^Bolfern i>er9leid)cn, njo fic 2t\b*

eigene tvaren unb ©Haöen, faj^ o^ne ©cf)uj ber ©efeje berSöilf*

fu^r i^rer Jperren prcii^gegeben; ober red)tc greubigfeit \>on

beibcn (Reiten mnAfcn tvir bod) im ganjen noc^ DermijTcn in bk^'

fem 25er5dltni^. (iß fc^It 2(nf;dn()lid)feit t)on beiben ©eiten, ba»

f)cv tvaß mit @leicf)gultigfeit gefnupft wirb ftd) in SBibertvineti

lofet; unb eben fo f!arB unb allgemein alö bk bkmnben über

J^drte flagen unb über ?Ovangel an billiger gürforge flagen and)

t^rerfeitö bk gebietenbcn über ^Oiangel an t^cilne^menber 51uf*

merffamfeit unb über Untreue. 'iilid)t bafl cß feine 2luönal>meit

gdbc; aber inbem bk\c jeigen, baji eß and) unter unö beffer fein

fonnte, fo fd^drfen fie nur jene klagen, bk für baß d}rifllid)c

J^auöwefcn einen garten SSormurf enthalten, ^a njer bkß vcljt

füi)U, mu^ benfc ic^ eineö fold)en SufTanbej^ fo mübe {ein, ba^

if)n bebünfe, eß \'ei, wie beibe 5;^eile ftc^ mm fc^on feit gerau*

mer Seit 9^9«« einanber gefTellt ^aben, bie t)bd)fie 3eit, ba^ fk

ftd) ganj aufö neue vertragen unb ein neneß 2eben mit cinonber

beginnen müßten. 2lber ein fold)er neuer unb Dollfommcner 58er*

trag fann nur fein au^ bem ?©orte ©otte^. ©o la^t unjJ ben»

^oren, toaß biefeß barüber fagt.

^tjlt 1 Mot. 7, 20—23.

(^in jeglid)er bkibe in bem Seruf, bavin et berufen

iff. $i|i bu ein 5tnec^t berufen, forge bir nid)t; boc^

fannj^ bn frei werben, fo bvandje be^ i>iel liebet. Senn
tt?er ein ^ned)t berufen ifl in bem ^ettn, ber ifl ein

gefreiter beß ^ettn; beffelbigen gleichen iver ein freier

berufen ift, ber ifl ein ^nec^t (J^rijli. 2fl;r feib treuer

crfauft, werbet nic^t ber ?Oienfdien 5lned)te.

!Der Slpoflel fübrt bieß aüeß f)iet nur beifpieli^weife an um
ndmlid) ju jeigen, ba^i wie groj? and) bk innere jSerdnberung

©f
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cincö ?Oicnfd)Ctt fei, bei* ftc^ i)Dn ha' ginflcnii^ ju Um 8ic^tc bee

(J-üant^cIiumö a^nbct, bod) (^ar tud}t fo toicl äußere 2>crdnberun«

gct» hn-auö (;ci'i)orticf)cn niutTcn, <i\ß DicIc tvol glauben uiod)ten.

^nbe^ mictvol er mir beildujiq v^on unferm ©egcnjlanbe rebet, fo

Derbreifet er fic() bod) genugfam baruber, tvie berfelbe überbaupt

nu^ bcm <3taiibpunft etnei^ ^brifren iinb in 5Bejiebung auf unfer

gemci.ifanieö 25erbdltnip ju ^bi'if^o S» beurtl)eilen fei. ü^ieö aber

ift ja baß erfTe, beffc» ivii* fud}en muffen öoKig geUMj? ju tx>erben.

J?af?f uuj^ alfo ndber ernjdgen, wie ber Slpoflel in ben öerlefenen

?ilsorten baö SScrbdltnif? ber gebictenbcn ju ben bie--

neu ben im ^aufe aufteilt.

I. ^(iß erfTe alfo t|! offenbar, ^a^ ber 5lpo|Tel e^ aud)

'

angefe^en f)at a\ß ein not^menbigeö Uebef. S)a|? er eö fo

bctrad)tet, inbem er fid} in bk ©teile ber bienenben {c^t, baß

kucktet fd)on be^f^alb unmittelbar auJ^ feinen QBorten gar febr

ein, weil er fic 5undd)jt über baß ganje 2Ser^dlfni^ treffet, 3?ift

bu ein ^md)t berufen, forge bir nid}t, mad)e bir feinen Kummer

barüber, jugleid) aber aud) ermunternb unb aufregenb binjwfwQt/

5lann|! bn (ß aber ba^in bringen frei'ju werben, fo brauci)e be^

tiel lieber, laf? bk günjtige ©elegenbeit ja nid)t vorbeigehen.

2lud} mu^te tx>ol jumal bei bem bamaligen 3«f^<^nb ber bienen*

beti jeber fo urt^eilen, ber irgenb fdbig war ftd) in ben Sujlanb

eine^ anbern ^ineinjuDerfejen. 'Slidjt wenige Don biefer klaffe

waren burc^ bk blo^e Gewalt, bmd) friegerifd^e ober gar burd)

vduberifd)e, in bk 5lned)tfd}aft gefommen; anbere befanben ftd)

barin burd) ibre ©eburt, inbem biefer traurige Suf^anb ftd) Don

ben 53iüttern auf bie 5vinber fortpflanzte: unb bicfc ^ned}tfd)aft

mad)te fte fo abl)dngig Don ben Pannen unb ber 2öiUfül)r i^rer

Ferren, ba|? fie awd) gegen bk ^drteffen unb unDerfd)uIbetfIen

söiif?l)(mMungen berfelben fo gut a\ß gar feinen Qd}i\i bei ben

©efejen fanben, ba^ fie über ibre ^'rdfte unb il)re '^dt gar nid)t

ju fd)alten l)atten, baf? ber .^err fte beftitumen fonnte ju jeber

2lrt Don S)ien|! unb befonberö alfo ben in feinem Spau\c gebo-^

reuen Don ^linbbcit an bie ^abn ibreö ^ebeni? auf baß genauefte

Dor5u^eid)nen unb bk 2lu^bilbung i^rer fcrdfte nad) ©utbiuifen

JU befd)rdnfen befugt war. — ©o if! (ß freilid) jqt feitiee'we*

gei^ me^r unter uni^. 9Riemanb i|r überhaupt in eittetn fold)en

©rabe unb befonberö niel)t bmd) ungcfejlid)e ©ewalt ober burcl)

eine red)tlofe ©eburt ber gebietenbcn SBtllfübr eine^ anbern eins

jeluen untertDorfen; allein bemobneraditet ifl bie 2lnftd)t be^ Sipo-

iiciß aixd) auf bk bienenben unferer S^age nur ju febr antvenb-
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hat. ®cnu fvdlid) c^m(^m uitfcit? !5)ictt|T(cufc bcn fc^v tvirffa»

mcn (Bd}^ bcc ©c^jc; frci(id) (Tc^t ci^ grojjfcntf^cil^ in t()rcm

53f lieben i^rc ^errfd)aft ju tued)feln fo oft fie tvolkn; freiltcl)

l)ahcn {ic barin, baj? &a^ t>aterlid;c S;nu\ß ii)nc\\ nid)t fo lan<\t

Xi)atu}fdt unb Unterf^alt gca^d^ven fnnn biö fte im ©tanbe finb

ein eignet ^au^tvefen einjurid)fen eine brtngenbe 31u|forberun(j

unb einen SrofTgrunb bd nUcm \\>aß ii)mn begecjnen mag: aber

a>ie tveif flehen fic bennod) juriiff f^infer benen, bic um ein 6e*

ftimmtei^ ©efc^dft öoUfommen ju erlernen mib ijorldufig für an?

bere aui^juuben ba^ üdterlid^e J^aui^, ba^ fte nic^t mei>r bergen

fann, üerlaflfen of^ne eine fo genaue ^du^Ud^e 5Serbinbung anber*

Vüavtß einjuge^en. ©enn biefc ftnb bod) nie mf eine fo perfon*

(id)e ^d\i gcbunben unb unteni?orfen, unb baUi tragen fte baß

$Setinif?trein mit fid), baf? fie ftd) auf beut geraben 5[öege fünben,

tvenn aud^ nid)t fd^on in ber erj!en ^ugenbblüte, bod) nod) in beti

frdftigeren £ebenöja^ren bem Diuf ber Statur folgen unb einen

eigenen ^au^jlanb bilbcn ju fonnen; njogegen eben biefeö für bic

bienenben nur ein fernem 3iel iit unb fe()r ungetvif? ob fte (ß

erreid)en tverben. €in fold)er 3»f^(^'ib nun, fo fe^r, baji id)

menfd^iid^er ^(i\( rebe, bem 3uf«U Eingegeben, fo obne fidlere

Haltung, fo fern Don ben 3(nfprüd)en, bk jumal in ber d)rif!Ii*

d}cn 5ö?elt jeber ?0?enfd) fd^eint mad}en ju bürfen, mit fo ti^ent'^

gen 2lu^fic^ten für bk fpdteren %\i)i'c beö £ebeni^: ein fold^er

fann nur alö ein not^wenbige^ Uebel angefe^en tverben, unb tvit

nuiffen jebem 53iitd}ri|len tt>ünfd)en, bafi e^ für {()n nur ein üor*

überge^enbe^ fd.

9(ber toaß Dietteic^t nid)t fog(eid) cinleud;tet ij! biefe^, ba^

andf für bk ^auö^erren utib grauen ber Umflanb ba^ fte bec

bienenben bebiufcn nur dn not^wenbige^ Uebel ijT. !5)enn ein

unöerfennbarer QJorjug if! c^ wol fitr bk ivobl^abenberen eine

?0?enge üon deinen du^erlid)eu ©cfd^dften öon ftd) abjumdljen

unb anbern ju übertragen; aber bcj^b<^lb mcl;r<;re bettt S^aü(t ur*

fprünglid) frcmbe ?Oienfd)en in baflfelbe aiß ^au^genofifen aufnel)*

tuen ju luüffen, baß ijl eine brüffenbe 5a|l. ©d)on bk ©tille,

bk j(b(ß d)riftlid)e ^au^wefen nad) Slntveifung ber (Schrift fu-^

c^en foll, tvie mu^ fie nid)t Idbm burd) bin öfteren ^injutritt

neuer 5)iitglieber bcß J^aufei^, bereu abtt>eid)enbe @ittcn bk ein*

trächtige ^iu^e froren unb bk nur fe()r allmdblig bk mitgebrad)*

ten ©etvol^n^eifen ablegen um ftd) in bic (Bitten b(ß ^aufej^ ju

fiigen! Unb bic d)ri|Tlid)e (Srjie^ung ber 5vinber, bd ber fo biet

barauf anfommt, ba^ aüeß in einem gleid)f6rmigen unb fcjlen

©ange fortgebe, wie mu^ jte nic^t geflort njcrben burd) frembe

© f 2
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(£tntt>{rFuii(j t)on fold^cn, bic cine^ an&crii genjo^iK nur fc^r

fdjmv baf)in Qchvad)t werben Tonnen , tüa^ irgenb im f)duöHc^en

$c6en üorfommt auf biefelbe ^J&dfe n?{e wiv anjufe^en unb ju

bef)aube(n. Unb baß ^elvu^tfcin, weld^eö unö ja ntemalJ^ t)er«

laifm barf, bafi jeber im ^aufe feine Bd)Wa(i)i)citm ^at, mldjc

vok ftc mit £ie6e getragen werben muffen fo aud) nur burd) Siebe

geseilt werben fonnen, wieviel 9ereci)te ^Seforgni^ mu^ eö un^

nid)t erregen, wenn toon ^dt ju 3cit neue ©lieber bem J^aufe

jun)ad)fen, bie i^m nic^t urfprunglid) burd) Siebe öerbunben finb,

fonbern öon benen wir, je weniger i^re Sage i^nen felbfl erwünfd)t

i|T, um beflo mef)r öermut()en bürfen, ba^ jundd)fl i^r ^ejlreben

nur barauf gerid^tet fein fonnc bk ®d)Vi^ad;)f)(\Un ber anbern

jwar fo öiel alö moglid) ju if)rem eignen SQort^eil ju benujen,

felbfr aber fo tvenig alö moglid) barunter ju leiben, ^a felbft

wenn wir auf bm unmittelbaren 5)eruf biefer ^injugenommenen

©lieber bcß ^aü{cß fe^en, auf bk duneren S)ienfle, ix>dd)C fie ju

leijlen l)aben: wk füllen wir unö auf mannigfaltige ^d((t Der*

legen fie uniJ leiflen ju lafifen, fo lange wir fein anbereö ©efül^l

^aben, alö ba^ fie um beö So^neö willen geleiftet werben: fo bafs

Wir un^ erft wo^l befinben, wenn du gemutl)lid)eö 95erl)dltni^

fid) bilbet, unb bk ^vt mc jene S)ien|^e i>errid)tef werben un^

@ewdl)r leiflet, ba^ and) bk 2kbc unb ber 2intl)eil an bem ge»

meinen SÖol^l be^ ^aufeö bahd im ©piel ift unb fid) will ju

cr!ennnt geben. Slber wk }\>ät iatm fid) ein foldjeö SJer^dlfnifi

erft befeftigen, ba fte unb wir o^ne allen frül)eren 3"f<^nmienl)ang

burd) bctt 'Bnfaü jufammengewebt werben, ja unb mc oft fommt

c^ gar nid)t ju ©taube! 5lu^ allen biefen ©runben, unb wieviele

lie|?en ftd) wol nod) l)injufugen, ift e^ gar naturlid), ba^ and)

bk gebietenben im Spanfc tß nur alß, dn not^wenbigeö Uebel

anfe^eu unb befeufjen t»on bienenben in einem fold)en 2Serl>dlt*

ni^ umgeben ju fein, wefdje^, je großer bk 3ai)l berfelben ifT, je

l)dufiger ber ?iBed)fel eintritt, um bef?o fd)werer eine b<^ d)vi|!li*

d)en Sebenö mürbige ©e|?alt annehmen !ann.

S)4rum, wenn e^ boc^ in ber c^ri^lic^en 2öel( nic^t fug*

üöo befielen fann, ba^ bk bienenben ^uf fold)e ^d\c jum 5:^eil

fd)Ott t>on i^rer ©eburt an bem .^au^wefen angeT)bren, ti>k e^

JU beö 2lpof?el^ 3dt hd bm 2>blf'ern, bk er im Singe f)attc, ber

gall war: fo mujTen wir un^ bejio mef)r freuen, ba^ bk Safyl

unferer bienenben J^au^enoflfen fo gering i^ im ^n^ldd) mit

ber bamaligen Bcit, unb bafi eine gropc ?0?enge \>on 2>ienf!en, bk
bamalß tjon fold)m an^e^origen t>errid)tet würben, unö jqt t)on

felbj^jldnbigen ^enfc^en gelei|?et «Krben, bk bem ^außm\m fern
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bleiben. Unb fo ijl fc^on im gnitjcn lt>cniger bmd) Me jerf^rcu*

fcn ^cflrcbungen ciiijclncr alß burc^ bcn attgemcincn ©ang bcr

SBcItbcgcbcnbcitCtt ba^ crma^neiibe ?ffiort beö SipojTelö in bem

tvciferen (Biimc toai)v gcnjorbcn, baf {d)on cjar t>icle tjon bc»

ncn im allgemeinen frei getvorben ftnb, hk e^ebem Äned^te U^n

mupten.

^nbe^/ tvenn gleich fe^r öerminberf, not^njenbig bleibt bajJ

Uebel nod} immer, unentbehrlich für biejenigen, n?elct)e fid; müf»

fen bienen laflTen, weil fic fid) öiele J^ülföleiftungen bi^ jejt nod)

auf feine anbere 5SJeife üerfc^affen fonnen, unücrmeiblicl) für i>U*

jenigen, wdd)t bienen, weil fie auf feine anbere ^üfc in^gc*

fammt i^ren llnter()alt fünben fonnten. 2Iber fann man (ß ben

bienenben verargen, wenn fie fic^ bk 5Borte immer wieber^olen,

^annf? hu frei werben, fo gebrauche be^ t>iel lieber, unb

wenn fie ftd) ou^ einem ©fanbe, ber fo wenig ^efriebigung ge»

wahren !ann, ^erau^fe^nen? fann man e^ ben .f)aui^|)erren öer*

benfen, wenn fid) ber vergebliche Söunfcl^ feiner fremben im in*

nern beö ^anfeö ju bebürfen immer in i^nen erneuert? fann man
c^ beiben v»erbenfen, wenn oft ba^ leifef?e ?9ti^i)ergnugen ^inreid}t

ein fo unfefleö Q5anb ju lofen, unb wetut fie im 2Bed}fel gleic^--

fam einen Srfaj fu^en für ba^ unerfreuliche be^ 25erbdltni(fe^

überhaupt? 3)a^ aber eben l^ieburc^ ioa^ baran übel ijl nod^

übler wirb, unb ba^ bemnad) auf biefem SBege, unb wenn wir

nid}t (in ganj neueö Seben^^element hineinbringen, eö mit biefem

S;beile beö ^au^jlanbeö nid)t wefentlid^ beffer werben fann, fon*

bern hi^ babin, wenn irgenb (in 3[>er^dltni^ jwifcl^en J^errfd)aft

unb ©itnjlleuten fid) öort^eil^aft an^i(i(i)n(t, btefeö nur al^ (in

glüfflid^er SufaU angefe^en werben mu^: ba^ if! wol jebem ein*

leud)tenb genug.

IL ÜDiefe neue ^Iriebfebet nun um ba^ ^anje 25er^dltni^

düf eine gottgefällige 21rt ju orbnen finben wir angebeutet in

bem, tC'aß unö bie folgenben ?Borte beö Ülpojtel^ barbieten, ba^

er ndmlid) bie^ SSer^dltni^ alö eine U ngle id)b ei t anfii^t,

welci^e au^geglid^en werben foll. S)enn m( (ß eine Un-

gleid)^eit war, bafi ber eine ber .^err n>at unb ber anbere ber

^necl)t: fo i|l bai offenbar eine 2luögleici)ung , wenn ber 5lpo|rcl

JU ben einen fagt, 5i3er ein ^nec^t berufen i^ in bem J^errn, ber

ijl ein gefreiter be^ ^errn, unb ju ben anbern, 2Ber ein freier

berufen i|?, ber ifi ein 5lned}t (^brij^i. 3lber eö ij? eine Öluöglei*

c^ung, bie nur bnrd) bi( ^ejie^ung bciber auf ^^riftum l/eröor»

gebradjt wirb; unb eben biefe .^ejie^ung nun ijt eö, weld;c bem
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gcinjen ^crf)a(tni^ ein neuci^ unb anbere^ £c6en mitt^eilcn foK.

Unb bki lajjt iin^ jcjt noc^ al^ beu jtveiten l^dl unferei- ^c*

tracf)titn(3 nd^cr crtvdgcu.

Suci'j^ alfo, wer ein freier Berufen ijT, fagt ber 5(po|!e(,

unb baß i^ ber tt?eld)er ficf^ tann bleuen laffen, ber iji

ein Äued}t €^ri|^i. S)ie^ aber meint er uicf)t nur fo im alU

gemeinen, ivie man ti?o( juerft geneigt fein mag eö aufjufajfen.

S)a^ wir atte o^ne Unterfd)ieb, aud) bk bürgerlid) frei ftnb, ja

felbf! bie gebieten unb ^errfc^en in mldjcm ©inne e^ fd, in ha^

^an'i ©otte^ aufgenommen ffnb o^ne eine perf6nlid}e 0elbjl*

fidnbigfeit, o^ne ein natürlichem 2lnrec^t, baß l)ü^t alß 5tned}te,

ja bfl^ wir un^ in biefem 2Ser{)dttnif} bejlo beffer befinben, je me^r

wir abf)dngig fuib unb hkibm öon unferm ^errn unb 5)tei|^er,

baö ift waf)r; e^ if! auc^ fd)on biefe^ eine 2lu^gleid)ung, weil

ndmlid) hierin wir ganj gleich ftnb benen, bi( nni bienen unb

untergeben ftnb, fofern wir ndmlid) beiberfeite berufen worben

finb in bem J^errn: aber (ß ijl nur baß allgemeine, wobei wir

nid}t |Tel)en bleiben muffen, wenn wir bcn ?ilpoj^el ganj faffen

wollen; fonbern feine ?)}ieinung ijt, wir follen e^ and;) anwenben

auf bicß 25cr^dltni^ ganj befonberi^, ba^ ndmlid) (in ^au^f)err

öud) in 33ejug auf bic H)m jugewiefenen bienenben ^auögenojfen

"ein ^ned)t ^l)ri|ii \m, baß l)d$t wijTen folle, er f)abc andf an

tbnen einen SBillen feinej^ .^errn ju erfüllen, unb ba^ er aud)

\)iix wa$ er t^ut nidjt t^m felb|l t^un foUe , fonbern feinem

J^errn,

?OiU|j nun nid)t, meine geliebten, fogletc^ wie wir bicfcß

bebenden un^ ein ganj neuer ©inn für biefeß SSerbdltni^ aufge-

f)en? mufj nid)t baß ©efü^l, ba^ cß ein not^wenbige^ Uebel ^d,

weldjei^ ©efübl nnß bod) i^orjüglic^ nur auß bm taufenb fid)

taufenbmal wieberbolenben duneren Kleinigkeiten beß tdglid)en £e^

bcnö entjiebt, ganj jurüfftreten, fobalb wir bicß SSer^dltni^ im

ganjen al^ einen 'Zi)eH unferei c^rif!lid)en ?^eruf^ anfeilen? unb

muffen wir nidjt bic SwVKrfic^t faffen, ba^ gewi^ baß wid)tigcre

waß unö bavin oft ftorenb i(! um bef^o fidlerer t>erfd)winben

werbe, je mebr wir immer juerji barnad) WadjUn beu 2öillen

unfereö ^errn ju erfüllen? — liefen aber ju ernennen fann \a

nid)t fd)wer fein, wenn wir betfen eingeben? bleiben, ba^ cß il>m

überall nur auf baß S^cii ber ©eclen anfommt unb auf baß ©u*
d)en be^ ijerlornen unb Surüffbringen bcß verirrten; benn bar*

auö folgt, ba^ er un^ aud) bieju i^orjüglid) biejenigen anvertraut

haben will, welche mit unö in bic{t b^uöltd^e 35erbinbung treten.

O^ev tVO finbet allcj^ bcjfn'c im ^enfd^en meljr .^altung unb
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Ui\l)C al^ im r;dus^nd)cn 2cU\\, tvcun c^ nur irgcitb d^rif^lid) unb

natuilid^ gcovbnct i|^? tvo xtivh bic ©civalt hcv Siebe (Tdrfer unb

fc()enj^reid}cv gefu()lt al^ ba2 tDo ivirb buvd) h<iß 2^\{a\mm\\{m

aller menfd)Uc(Kn 5öerfd)iebenl)eiten an ©efd){ccl)t unb 2Uter unb

burd) bic ?BoUf^dnbi(jfcit eincö abcjefdjlojTcncn S)afcin^ ba^ ©leid}»

getvid)t ber ©eelc mcl)r bcforbert alö b(x'^ S)iejeni9cn nun, tt>clc^c

fic^ alß bicnenbc ©lieber unferm J^au^tvcfen anfd}lie|u'n ivollen,

ftnb bod) immer fold^e, bic anß biefem ivol>ltl)dti5)en Sufammen*

^ang ^crau^eriflen ftnb, unb ber ^crr tveifet fie un^ ju, hamit

tvir i^nen einen S'rfaj toerfd^affen bafur baf? ftc abgetrennt flnb

i?on ben i(;rigen. 3» biefen l)eilbrin9enben 3^if^^mmenl)ang foUcn

fte tvenn gleich ouf eine anbere ^ci\( tvieber aufgenommen unb

eben burd} ha^ tx>ol)ltl)dtige beffelben Vior jener 3cr(^reuung unb

SSermilberung betva^rt werben, ber fid) ber i^ereinjelte ?i}?enfd} fo

leid)t überld^t; fie füllen mit bernl^rt tverben \>on bem milbcren

©ei|^ einei^ gefitteten unb gcbllbeten Sebenö; fie feilen 95orbilber

fel;en d)rifflid}er Sebcm^tveifc unb d)riftlid}er Sugenben; fic feilen

unterfc^eiben lernen Don bem t>era>orrenen 5:reiben ber 5Belt tvic

c^ jugel)t in einem ^aufe, tvo ber ^auj^oater feinen anbern

sffia^lfprud) f'ennt alß ben, ^d) unb mein .^«"^ tvir wollen bem

^errn unferem ©Ott bleuen. Unb tx>ie ber 3lpofTel felbf! il;nen

ben Ülatl) giebt, tvenn fie frei tverben fbunten, be^ t»iel lieber ju

braud}en, unb md) mv jebem einzelnen toon il)nen v>on Jperjen

«)unfd)cn muflfen nad) biefem ^rufungi^flanbe in ha^ felbflf^dnbigc

'I)a\dn im eigenen .f)au6ii?efcn einjugcl)cn: fo follen fic l)ieju

burd) bicfe^ 2Serl)dltni^ vorbereitet unb in bem /paufe einer

c^riftlid)en .^crrfd)aft ju allem gottgefdlligen unb Ibblid^en ange*

leitet werben, tvaö il^nen 3iu^e unb 3wfriebenl)eit im eigenen

l)du^lid)en Seben wirb gewd^ren fbnnen. ^enn wir, bi( wir un^

bleuen laffen bürfen unb muffen, (^ auf biefen c^rijtlid^en Sweff

anlegen mit unfern S)ienfrleuten; wenn wir nur biejenigen leid)t

unb ol)ne gro^e^ Seibwefen m'i fold^em S^er^dltniffe entlaffcn,

benen eö leibcr an bem öinn für eine cl)ri|llid)e unb mel)r auf

baß innere gerid)tete $»el)anblung belfelben fel>lt, fonft aber aud)

mit ©d)Wac^l)eiten unb Unoollfommenl)eiten ©ebulb tragen unb

nid)t aufboren auf i^re ^efferung ju wirfen, weil ba^^n nnß ber

.^err berufen \)at: fo mu^ fid) unfehlbar aud) mel)r 3lnl)dnglid)*

feit unb ^äcbc in biefem 2Serl)dltnifi entwiffeln, ali^ leiber biß jejt

grbj^tent^eil^ gcfd)ie^t; biefe aber i|^ cß allein, woburd) alle^ un-

gleid)e ftd) jur beiberfeitigcn 3»fi'icbenl)eit auögleic^t.

S)enn wenn fo bic J^erren ben Einfang mad)en fid) al^

Äucd)tc d^rijli ju jeigcn/ fo wirb bann aud) befro leid)ter baß
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anbcre 5öort US 51po|Id^ h\ ^TfüUung gc^cn, ba^ bcr Ote»

nen&e fid; fu()lt alö ein freigclarfcncr bcö JP)crrn.

©icfcr Qlii^bruff i^ ^eröcnomnicn öu^ ben (Sinrid^tungcn bei- ba*

mannen ^cit, wo (ß oft ju gcfd^e^cn pjKcgte, baji nad) einer Ülei^c

t)on 3a^ren freuen S)ienern bie Srfi^)cit gefd^enft tvarb ; unb bann

entmiffelte fiid) erjl ein neue^ fd}ünere<^ SSer^dltni^ jtt)ifd)en bem

freigclaffenen unb feinem e|)emali()en ^errn, tvorin freie Siebe

önerfannt iverben fonnte unb banfbar empfunben. ©o ^ielt ber

freigcfaffene forttvd()renb an bem J^anfe feinef^ ^errn unb fud)te

unb fanb bort immer no(^ Üiat^ unb Unterftiijung, unb nun erfT,

nad^bcm er burcf^ feine ©etvaK mef)r gebunben wav, \\>avb er red^t

ton ^erjen alß nn bem J^aufe an(}e()6riger cmgefe^n unb na^m
an allem ti^aS fid) bort ereignete ^erjlid}en 5lnt^eil. ?löenn nun

ber 21pc|?el bem gemdjl l)kv fa^t, 2Ber ein Äned)t berufen i|^ in

bem ^errn, ber ift ein gefreiter be^ J^errn: fo t)at er and; ba*

bei nid}t (tt\>a nur ganj allgemein bavaw gebac^t, bafl iver bic

<Seele frei fu^lf t)on ber J^errfc^aft ber ©unbc auf bie duftere

S)ienf?6arfeit feinen großen ?S$ert^ mebr legen fann, unb ba^

ebne allen Unterfc^ieb ber bürgerlid^en SJer^dltniflfe nur nac^ bem

?9?aa|? alJ^ mir bem J^errn, ber alle frei machen njiU, anbdngen

unb folgen, ttjir and) fo t>on i^m frei gemad)t tterben, ba^ er ju

un^ fagt, ^d) fage nic^t ba^ i^r meine Wiener Uib, fonbern i^r

(db meine greunbe; benn ber Äned)t tveip nid)t, \x>aß fein ^err

t^ut, ibr aber tvif?t e^. 5ßer njollte nid)t bie 2Ba^rbeit beö ?lßor*

tet? and) in biefem allgemeinen ©inne fn\)Un unb ba|? barin ber

pdrfenbjle S:ro|? liegt für biejenigen, bic in ben duneren Ungleich*

l)eiten bei Sebenö benad)tl>eiligt ftnb. 2lber begnügen njollen tvir

uni? nid)t mit biefem allgemeinen ©inne; benn ber 2lpoffel i)at

and) l)i(v in^befonbere baß gemeint, ba^ bie in einem d^riftlid^en

j^auöwefen bienen eben in biefer S3e5iel)ung fid) anfeben follen

alt^ freigelaffene b(ß J^errn. 3fn einer folc^en ©emeinfd^aft fol»

len fie baß ©efü^l b(ß 'ßwan^eß unb ber IDienfIbarfeit verlieren

unb fid) nnUfdjabH ber Itreue unb bem ©eborfam eineö freieren

SSer^dltnilfei^ bewufit fein; benn ttjenn m bienenber be^ gebenft/

ba|^ }ibcß J^aui^njefen eine ^flanjjtdtte ifl für bic d^rif?licl)e Äird^e

unb eine fcf^e §Burg gegen alle 9Sertt){rrungen beö du0eren Seben^:

fo mu^ er fid) geebrt füllen unb erboben tt>ie anß ber Änecl^t*

fd^aft (in freigelaffener burc^ bcn 33eruf einem folc^en bwlfreid)

ju fein. 5lud) in ben bienenben mu^ burc^ bicfc Betrachtung

baß ©efübl ba$ \i)V 3Serl)dltni|? für fie nur ei» notbmenbige^

Uebel fei ucrfc^njinben , unb fte müflfen cß aiß eine &abe ©otteö

anfe^n, ba^ il>nen ßege^cn ift nid)t nur au^ SRotl; untert^an ju
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fciii j^rcr ^voti)n'v]'d)aft
,

fonbent um bcö ©cmiffcnö mUcn imb

bafi fte i^rcn ^eruf lieben fomtcn alj^ i\)vc freie 9Ba^I. 3« j«

me^r fic eö bei i()rem S)ien|l öuf biefeu d)ri|llid)en Stvef! anle*

gen; je mebr fie inne a^erben, wieviel auc^ fie burd) if)re tvenn

gleid) (}iöf;tentf)ei(Ö unfd)einbaren Seijhmgen beitragen fennen bm
©;i|! ber Üiu^e unb ©fille ju crf^alfeu/ burc^ ben am mei|len ein

J^anötvefen in einem gottgefäUigen ©angc bleibt: beflo me^r wirb

hk Siebe, mit ber ivir alle geneigt finb biejenigen ju umfajTen,

benen tvir ivol)ltl)un, aud) in il;nen Diaum getvinnen gegen bie

©lieber bei ^auömefenö, bem fic bienen. ^c md)t bann bic

\
J^errfc^aften i^rerfeitö fid} ali^ ^ned^te (Jl>ri|Ti bemeifen, um bef?o

me^r tverben auc^ bie bienenben fid) tvillig fugen in manc^eö un#

vermeiblidK; fic tt?erben i^re 2lnfprüd)C madigen unb and) i^rer»

fäti "i^ad^iidjt üben; unb eö tvirb fid; jtvifdjen bdbcn Sbcileii

i

ein frommeö S5anb ber Sreue unb 2i(bc fnupfen, baß nidjt o^nc

; ©c^merjen fann gelof^ iverben; unb ber ^duölic^c 3uf?anb n?irb

aud) in bicfer ^ejie^ung crfreulid} njcrben für alle.

^i(i, meine geliebten greunbe, ift baß neue Scben, weld)e5

In biefem 5öer^ltni^ entfielen tvürbe/ wenn n>ir bic ^ovU beö

aipojTeli^ rec^t be^erjigten. ^ici i(! bic 3lrt, tx>ie cß fid) nad) ber

2lnftc^t bic\cß großen Sel;rer^ unb ^egrunberö d}ri|llid)cr ©emein»

ben unb ^auögemeinben and) unter un^ gef!alten foll; unb tvir

muffen tvol gejte^en, ba^ fic mit allen gorbcrungen bcß ^^rijten»

t^umö auf baß genaueflc jufammcnflimmt. Senn überall, tvo

^bfif^cu ju einer gemeinfamen 5ö3ir!famfeit jufammentretcn, foll

baß ^eivu^tfein, bafi fte alle aud) barin bem gemeinfamen J^errn

bienen, fie unter cinanber befreunben; imb bic allgemeine d;rift*

lid;e ^rubcrliebe foU fid) ju einer bem jebeömaligen 2Serl)dltnij?

angemcffencn eigent^ümlid)en ^icbc gejlalten. Unb l;ierburd) allein

fann and) bicfcß fonft gro^tent|)eil^ übel erfc^einenbe 33crbdltnif[

jwifc^en ben ^errfd}aftcn unb !Dienftleuten fid) in ein gefegnetcö

terwanbeln. — SRicmanb ivcnbc bagegen ein, ba^ baß gefagtc

immer eine gemiffc ©Icicl^^cit üorau^fcje, ba^ aber in biefem

25er^dltni^ grDf[entl)eilö beibc $:^eile bürgerlid) fo mit anßeinan*

berftdnben, ba^ jeneß nid)t annoenbbar \ci. S)enn, meine gelieb-

ten, im b^u^lid^en 2eben foK man ja and) fcnft bic bürgerlichen

SSer^dltnilTc jum großen Steile toergeffen. 5iBie unj^ jebeß Spanß-

wefen brüllt unb beengt, tt?o iviv and) im SScrbdltni^ ber ^-Itcrn

unb ^inber ben ??ang, ben jene in ber ©efellfdjaff einnehmen,

ju ftor! burd)fd)immcrn fel)en; fonbern ivir »erlangen, ba^ baß
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Qhtüid)( un5 mtMid}i in tiefem SScr^dltni^ aik^ ctubcrc Der»

fcunfeln foU: fo mu^ fic() eben hki aud) auf öUeö cinbere inner*

()alb beJ^ /paufe^ erfireffen. Unb txnnn (^ borf) ^dufijj genug

felbj! in ben |)e()eren eine tabeln6tverti)e unb ba^ rictjtige 93er»

^dltni^ florenbe ?8ertraulic(}feit giebt jtvifd^en ber ^errfd)aft unb

tbven untergeorbneten ^auegenofTen, bei ber ja aud) bic bürger*

lid)e Un,9(eid)^eit bd ^cite gefreut Wirb: foüte nid)t eben fo ^wt

md) Don rid)tiger unb ebler ©efinnung mß ein liebeDoüeö S^er*

()d(tni^ entjTebn tonnen, wobei ber tva^ren 2(d}fung uicf}tö barf

»ergeben tverben, unb baß bcibc S:beile im d^riftlid) guten for*

bcrt? ^id;}t einmal bic duneren Seichen ber ^-brerbietuug werben

gefdbrbet baburd) ba^ ad)tung^Done Siebe unb 2ln()dnglid)feit

jnjifc^en beiben S;bfilf» befler)t: aber mod}fen wir bod) lernen,

tvie wenig jene duneren 3cid)en ber €brerbietung unb ber S)ien|i»

barfeif im ©tanbe ftnb baß ©efüf)! ber ^bvfurd^t ju erbalten,

wo biefe^ nid)t tiefer begrunbet ifl! '^ciu Ungleid)beit alfo fdja*

b(t beut beflferen 3uf!anbe nid^t, bm wir tounfdjen; aber fommen

fann er nur für biejenigen, für bic baß Sßort bc^ Slpoftel^ einen

©inn ^at, ba^ Wir woju wir aud) berufen fein mögen immer

berufen finb in bem ^errn, baß l)(!ifit nur für bie, wcldie geneigt

ftnb aud) baß Jpauöwefen in allen feinen 6ef?altungen Dornebmlid)

al^ einen 5:l)eil ber ©emeine ^brifti unb ibren .Ort barin alö

einen Don ibm an fte ergangenen ^eruf ju betrad)ten. ?lßdre baß

nur allen d)ri|llid)en -^dufern red)t beutlid) aufgeprdgt! fonnten

wir bi( Seifen jurüffrufen, wo in bem ^kfübl fiel} jum gemein-^

famen 2(bcn aud) gemeinfam an bem 933orte ©otfei^ ftdrfen ju

muffen alle Q)lieber bcß ^aufej^ obne SluJ^nabme ftd) fUeiftig jum

bdu^lid)en ©otte^bienfl Derfammelren! Ueberall if? bi(i( fd)6ne

c^rijllic^e £)rbnung gewi^ nod) nid)t Derfd)Wunbcn; wo wir fte

aber nid)t bcrflellen tonnen, mod)ten ba alle Derfd)iebenen ^ami-^

lienglieber in unferm gemeinfamen offentlid)en ©otteebienjte ben

(grfaj finben! ?lBo^lan fo la^t unß l)ia' im .^aufe ^otteö unb

an bem Zi\'d)C bcß J^errn nie ^ufamiuen fommen obne ba^ unß

bicß ©efü()l red)t burd)bringe, bamit (ß unß bann aud) im £eben

immer mebr be^errfd)e, ba^ wir ndmlid) eine Gemeine bcß Jperrn

finb, 33rüber in bem, ber unfer aller .^err ftd) nid)t fd)dmt unö

alle 5Srüber unb greunbe ju nennen! 5)iod)ten alle billige" 3lU'

genbliffe, in benen wir unß inniger mit ibm Dereinigen, unß aud)

nad) bcß ^errn eigenem ©ebot jur bcrjlid)en Slnndberung unter

einanber gereid)en unb in imferer ©eele nad)ballenb utib nad)^

fd)aMngenb alicß ^iworfommenb Der^üten, n>aß im ^äußlid)cn Se^
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b(\\ tm reinen ^inffang bei- c^rJ|IUd)en £ie6e |Toren tt>oÖ(e. ^mn
werben J^errfd)fud)t unb (iiUlUit, falte ©elbfTfud^t unb ftied)ti*

fd)er Slugenbienj^ immer me^r t)erfd)tvinben, unb jivifc^en geDie*

tenben unb 9e()ord}enben ein reineö SSer^dKni^ fic^ gejlalten, fo

bafj jcbcr t^on 6eiben an feinem Ovt alö ^md)t be^ J^errn ber

eine unb al^ freigelajTener beö J^errn ber anbere baö gemeinfame

5ßerf beö ^crrn treibe, unb jeber in feinem S5eruf immer me^r

ge^eiliget tverbe burd^ ben, ber allein alle^ ^eiligen fann. 3lmen.
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VII.

lieber baö cf)rijllic&e J^au^gefinbe.

JJCdm anU(i}tiQm 3^f)hxit\ S)rt5 gilt genjtf t)on aUtn S5er#

^Itniffm be^ nicnfcf)Uc{)en gebend, &afi ttjcnn bte 2u|t txnb 2iebt

baju nlc^t mit bcr ^-infic^f tvaö barin ber 5Biae ©o«e^ fct ju*

fammen()dn(jt, fie nur ai»^ tjerdnbcrlic^en Steigungen ober finnli».

^en 2Infrie6ert entfpringt unb mit perfonlic^en ^esie^ungen in

95er6inbung jTe^f; ha^ aber bic rechte greube be^ inmenbigen ?9?en*

fc^en baran fid) erf? entmiffeht fönn, tt)enn n>ir unö t?ergegenn>dr*

tigf ^aben, njie ftc^ ber 2öertf> unb baß 533efen eine^ Mcnöüer*
^dltniffe^ jeige, n^enn cß ai\ß bem @efid)töpunft bcß €|)ri(len be*

trachtet njirb. !Dann er|T, menn ber Unterfc^ieb jwifd^en flud^ti*

geren unb tiefer gemurjelten Steigungen unb einem gleicf^md^igcn

^erj(id)en ^flic^tgefiU)!, unb ber Unterfc^ieb im{d)m bem fd)ein#

bar unbebeutenben, worüber wir fo leidet bitwegleiten, unb bem

großen unb wichtigen, welc^ei^ un^ brüfft, in einem anbädfÜQm

&efi\i)l uon ber J^eiligfeit bcß ganjen Sebenö uerf^winbet: bann

crff Tonnen wir Jjon jebem einzelnen 2}erbdltni^ füllen, wie un*

entbe^rlid) eö im ganjen i^, unb wefcf^e gnlle bcö guten barau^

^erüorgeben fann unb fott, fobalb nur ber 2öine ©otte^ barin er»

fnilt wirb. ©0 j^ojfe ic^ foU e^ un^ auc^ ergangen fein mit bem

95erbdltni^ jwifc^en bcn bienenben unb gebietenben im d(>ri|TIid)en

.^xiu^lranbe , wotjon wir neulid) anfingen ju rebcn. SBenn wir

eingefe^en ^aben, wie auf ber einen ©eitc jtvar mand)errei )eboc^

unüermeib(id;c unb not^wenbigc Uebel mit biefem 23er^dltni^ Der-
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bunben flnb, wie aber ciuf ber nnbcrn Beife &er gro^e gottfid^e

J^au^fTaiib öuf (^rCicn, tefiTen ©lieber tvir alle ftnb, aud) tabuvti)

geforbert roerben fann: fo m«f ja tv»ol ba^ luibebeutenbe uti^

njirfjtig getvorben fein, ba^ ungleicf>e fid) geebnet f)ahcttf unb bic

5uft an bem 2ßillen (Botteß in biefem 25er^dlfni^ alle^ anber«

bavan übertviecjen. 3^ur, meine geliebten, ba^ mit biefer 2uft h(^

inwenbigen 50ien|'c^en mx ber Örbming ' ©otteö nod) nicl)t allet?

get^an i(T; fonbern ij? biefe erregt, unb njollen tv>ir jum 9Ber^

fd^reiten, bann beginnt erf? ber ©freit jnjifc^en bem ©eifl «nb
bem gleifc^. S)ann regt fid) manclKrlei mit bem gottlicf?en 2ßil*

len ftreitenbe^ in ber @eele unb f)(mmt unfer 2Berf; bann fiib*

len ivir baß ©efej in unf^ern ©liebern, toie ber 5lpo|?el eö nennt,

wdd)(i tviber unfern Sßillen imc alte ©ett^alt and) auf biefem

©cbiet noc^ ausüben tvill; tann tntt nnß bei jebem ©cl^ritt auf

allen ©eiten ein innerer ?ß3iber|?anb entgegen: unb inb<m aui^ ben

n>iber|Trebenben sBemegungen biß ^erjeujJ auc^ arge Dern?irrenbc

©ebanfen ^ert»orgel)en, meiere im^ baß allgemeine 33ilb bc^ gu*

ten unb redeten im einzelnen n.neber ijerbunfcln, fo mu^ ein 35er»

langen in unö ent|!ef)en, ba^ jtc^ anß ber £u|t biß inmenbigeit

?Dtenfd}en an bem im allgemeinen erfannten ^Bitten (Botteß and}

eine georbnete (Jinfid)t in ben ganjen ^ufammenbang ber (Bad)e

entttjiffeln möge, baniit tvir obne burd) unfere eignen öerflagen»

ben unb entfd}nlbigenben ©ebanfen betbc'rt ju iverben, and) im
einzelnen waß baß bejte fei rid)tig bcnvtf)dUn unb mifen Un*
neu, in tvcldjer ^inftd)t üorjüglid) tvir unfere eigene ©eele be»

jd^men müjTen, tvenn ber ?Xßille ©otte^ aucl> burd) un^ ivirflic^

fo toolljogen tverben foH, baj? fid) ber gegenttjdrtige ungenügenbe

3uf?anb in einen belferen unb ber ^ri|llid)en ^irc^« njurbigere»

t>ern>anble.

Siefem 2Serlangen nun ttjoKen tt)tr in ^ejug auf baß SJer»

bdltnifi, woüon fd}on neulich unter un^ bie 3?ebe genjefen ifif

bmd} unfere (Kutige '^etrad)tung ju genügen fudjen.

Q:e):t. <^0f0|f. 3, 22. u. 4, 1.

3^r 5?ned^te feib geborfam in allen !Dingen euren leib»

nd)en Ferren, nidit mit IDienf! Dor Singen afi^ bm COien*

fd)en ju gefallen, fonbern mit (ginfdltigfeit beß J^erjen^

unb mit ©ottei>furd)t. 2llleö tt>aß ibr tf)nt, baßt^nti^on

^erjen a\ß bem ^errn unb nid)t ben ?^enfd)en. — %v
jF)errcn! \)>aß red)t unb gleid)ijT, ba^ bereifet ben ^ned;*

ten unb m^tt, ba^ i^r aud; einen J^errn im JP)immel t)abt.
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5lud) ^i(V, mdnc rtnbdd)ti9at, fa|?f bn 5(po|tcl allc^, waß it

\>on &en €^ri|lcn in tk^cm ^nlyäUni^ wmfdjt, in mni^e ein»

fad)e 25orfc^riftcn jufammcn, tvie idj fie, nur mit 5luö(ajTnn(j

Uifcn ttjaö fo ö^»«« »i<i)( t'^S" Öff)^f^ jcjf uorgclcfen ^obe. 3lnf

&cn crimen 35nf! jtvar fann cß ivol fd)cincn, öIö ivcrbc babtu'd)

nod> nic^t altem geholfen, waß tt)ir au eben biefem Sjer^dltnijl

tjermiffen. ^nbeflfen ^offe id) \mh ftd) hei ndl)erer 3>etrac^tun(j

jeigeu, wie erfi^opfenb auc^ tiefe 95orfc()i'ifteu finb, n>eun

mv fte nur in ndf)ere ^ejie^ung bringen mit bem, \v>aß tvir neu*

lief) fc^on ertvogen \)aUtt, unb ivenn tvir nn^ nur bem gemdfj

and) alte i^re Solgen i)or Slugen jleUen. H^t m\ß ba^er juerfl

fe^en, tt)ie bie 3i>orfd}riften, bie ber 91poflel f)ier c^iebt, mit ber

allgemeinen 9inftcl)t Don ber ©ac^e jufammen|Timmen, hie er in

feinen neulich betrad)teten ?H3orten aufgef^ellt^at, unb bann ^tvei«

teuj^ fe|)en, nja^ bie naturlid)e golge baDon fein muf?, wenn

bie 2Sorfd)riften , bie er ^ier QieUf ou^ reinem JP)erjen befolgt

werben.

I. ^aß ber 2lpo|TeI t>on hen bienenben forberf, ijl Dor--

ne^mlic^ jweierlei; fie follen auf ber einen ©eite aller illugen-

bicnerei ficl> enthalten, auf ber anbern aber aud) fiö) t>or

allem ?0?i|?mut^ ^uten, vielmehr waö fie ju tl)un ^aben öon

.^erjen tf)üt\ unb au^ reinem guten 5ü3iUen, wie ja Dor ©oft

nid)t^ anbere^ gilt al^ biefer. 2Son ben gebietenben forbert

er ebenfalls jn^eierlei; fte follen ben bienenben geben waß gleid)

unb red)t ij?, unb fte follen babei uermeiben bie Gewalt
bie i|>nen verliefen i|! t'tberafl jur ©d)au ju tragen; benit

baß liegt in bem ©ebanfen an ben .^errn im J^immel, ber allein

ber a^^re .^err iff, t»or bem boc^ alle menfd^lidK J^err fd^aft v>er*

fd)Winbet. 93eibeö nun ^dngt genau jufammen mit ber 2lnfid)f,

bie in ben neulid) erwogenen 5ß3orten entl)alten war, obgleid) bort

ber Slpoflel bieß 3>er^dltni^ nur v>ovübergel)enb berül)rte.

S)enn ber J^auptinl)alf beffeu, iK>aß er bort toon ben bie*

nenben fagt, war folgenber. 5Benn jemanb in bie d)rifTlid)e (^e*

meinfd)aft aufgenommen ii>orben, fo l)abe bie(eß ol;nerad)tet aller

bruberlid)en @leid)l;ett gar feinen Qrinfliufl auf feinen duf?erlid}cn

©tanb; eö ^inbere gar nid)t, baf? jeber in bemfclben bleibe, ben

er erwd^lt, ober woju i^n ©oft berufen: aber eben fo wenig and)

^inbere e^, ba^ wer in perf6nlid)er 5lbl;dngigfeit t>on anbern le-

ben mi4ffe nid)t eben fo wol)l tl)ue, tx^nn er frei tt>erben fennc,

ftcf> ber gunfligen Gelegenheit ju bcbienen. S)artn liegt nun, baf?

ber 5lpo(Tel biefen Snj^vinb ber ©ienftbarfeit, gleid}i?iel \ei er nun
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ttwaß lofcr ober fcficr, immer nur für einen boruScröe^cnbcn an*.

ftelf)t, ouö bem (in jeber in ben Suflanb eine^ freien Seben$ im

eigenen ^auj^flanbe foK übergef^en fcnnen. Unb Qcm^, je me^r

unf^ baß ^f)n^xcntf)nm in brüberlid^er 5iebe i^erbinbet, bef^o njeni>

ger fonnen mir irgenb ein 23erf)d(tnip einer luirflicfien perfonli*

^en 5lb()dngigfeit, in ber ein einzelner einem anbern bient, an*

bcvß ali auf biefc SBeife anfe^n: aber barau^ folgt auc^, ba^

jeber fd)on in biefem BufTanbe ftc^ barauf üorbereiten foüe, txx^

er feine grei^eit red)t gebraud^en fenne, tvenn e^ i^m gelingt fic

ftd) ju v>erfd)affen. Offcnbav nun finb ix>ol bic heibm %(fykv, üor

tvelc^en ber 3ipof^el bi( bienenben ttjarnt, foId)e, burd) tt>elc()e ^er*

nad) am meifien ber rid)tige ©ebrauc^ ber grei^eit t>er^inbert

tvirb, unb chm baran mögen n>ir bi()( sundd)jT erinnern.

S)enn n>aß juerjl bcn ?Oii|imuf^ betrifft, fo mod^te id) fie

fragen, waö für ©en?inn fbnntet if)r tt5ol ^abm üon irgenb einer

SSerbefferung eure^ dufteren Sujianbei^, tvoburd) if;r euc^ freier

fuf)lt unb unabhängiger, tvenn i^r nid)t (in frof)e^ ^er^ mit biit*

einbringt? !Der mijjmütbige fünbet überall ©runb jur Un^ufrie-

benbeit unb ij^ in bem neuen Buf^anbe gar balb eben fo t)oU

berfelben 5^lagen unb öergeblid^en ?lßünfd)e alö in bem t>origen.

©eine grofiere ©elbflfldnbigfeit, {(in au^ebreiteter ?S3irfung^freiö

gereid}t HKber ii)m felbf! jur 35efriebigung, noc^ i)at bi( menfc^-^

lic^e ©efeUfdjaft Urfadje ftd) barüber ju freuen. 25ergeblicf) aber

^offt ibr in einen fünftigen Buffanb ein frbblid^ej^ JTperj bin^in j«

bringen, tvenn if)r nid)t bcn gegcnmdrtigen mit fröhlichem J^erjen

auffüllt. 2Bdre nur üon bem 25oi-(^cil berer bi( üicbe, benen

ibr bient: fo fbnntet ibr frcilid) eure öcrfd)loffcne ^Bifterfeit unb

euren t^erbroffeneii 53^if?mutb nod) in ©d}uj nebmcn tvoUen unb

fagcn, üon einem J[Dauöb^^f<^i' ^''^i^'^ ^^i^^^ niebr geforbert benn ba^

er treu crfunben werbe; unb baß wollen tvir nid)t leugnen, ba^,

wenn man nur bcn duneren 5}iaa^flab b(ß Q5(f(*^cß anlegt, e^

eine S;reue giebt, bic anerfannf werben mu^ aucf; in einem un»

willigen unb unfi-bbltd)en ©emütb, baß eigcntlid) ntd)tö üon J^er*

Jen tl)nt. 3lbcr wenn ibr nun biefcr 2:reue wegen über üiel ge*

{(^t würbet, fo würbe eß eud) nid}t f)(lfen. ^in fi-6blid}eö .^erj

aber l)at feinen ftd)vcren ©runb, alJ^ wenn jeber feinem ?5eruf

bi( eble unb erfreulicbe (B(it( abgewinnt unb i\>aß er ju ti)iin

^at üon .^erjen tf)üt. 5ßo biefcr 5^ern aller ^ni)( unb Sufriebcn-

^(it feblt, ba mufi balb aud) bic bejie natürlid}c Slnlage ju einem

beitern 2eben untergcbn. €uer jcjigcr ^cruf aber i)at ebenfalls

feine eble unb erfreuliebe ©eite; füllt ibr ibn üon .^erjen, fo wer-^

b(t if)X ben guten Sinflu^ baüon auf baß ganje .^au^w^fen, bem
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i^r nngc^orf, halb inne »erben, xmb blcfc3 ©efu^I if^ bie 6e|!<

2lu^iufTun(j für einen onbern ©tanb, ben euc^ ©ott nod) fann

befc(;icben ^aben.

(gben fo genjijl aber if?, bafi nic^t^ ben ?0^enfc^en eineö frei*

eren S)afetnö untvürbiger madjt, alö ber anbere S^^ler, t>or bem

ber 21pofrel bic Hcucnben warnt, ndmiid) ber !5)ien|! t>or 2iu»

gen. ?ö3aö unter bicrem 3luöbrnff ju t)erflef)en if?, wiflfcn wir

wol atte. €{J ijl bie ^eud)lerirc^e ©c^nieidjelei, bie wo fie bc*

mcrft wirb ciikß in SBort nnb S^at nur fo einrid^tet, mc d
hm gebietenben c^cfatlt, unb ju aüem auc^ gegen bk eigne lieber»

jeuguui] bereit i(I; bk aud) in bcm@ebiet tx>ofür fte üerantwort»

lict) ijT nid)t einmal ben 95erfu(^ wagt einer befferen ?Oieinung

^e^br JU t>erfd)a|fen, wenn einmal ber 5Billc b(^ ©ebietcrö aiiß*

(jefprod^en ift, wo fte aber unbemer!t ift, be|?o mebr auf bm eig»

neu 35ortf)eil unb bic eigene ^equemlid)feit ftcbt unb binterm

Slüffcn tabclt unb befpottclt, tt>aß fit inß 2lngefid)t biili^t unb

mit fd)einbarem (gifer in Ülu^fü^rung bringt. S)urd) dn fold)e^

«getragen bchiubct ftd) (in ganjlic^er ?D?angel an grci^eit. ©teilt

einen fold}cn ^tenfd}en auf einen nod) \'i> f)C'i)(n ^unft in ber @e*

fellfd^aff: fo lange er aud) nur nod) ^inen über fid) jTe^en f)dtf

fann er nid)tö fein dß beflTcn jtned)t. 2öer ftd) fo aller SÖabr*

^cit entfagt f)at, wem <ß fo gar nid)tö fo|let fein innreö ®efül)l

ganj JU »erldugncn unb feine Uebcrjeugung unter bic gü^e ju tre#

ten, ber nimmt bic .fned)tfd)aft überall mit l)in unb i\i unfdl)i0

aud) öon ber ücUfommenften greibeit irgenb einen njürbigen @e*

braud) ju mad)en; ja eine jebe SSerdnberung feiner Sage fann

immer nur bic 55ebcutung b^^bcn, baf? er ali^ ^ned)t auß einer

^anb in bic anbere gebt. 5Bollt ibr alfo einei^ felbftdnbigercn

©afcinö fdbig werben, ibr, bie ibr jejt abhängig balb an bicfcß

balb an jenei^ /Dauölvefen cnd) anfd){icf?et: fo lernet aucb in bic^

fem geringeren 3nf?anbe cnd) felbj^ ebren, lernet Sreue unb ©e*

borfam mit ber befd)eibenen ?!i)?ittbeilung eitrer ^infidjtcn unb (£r»

fabrungen in eurem ©efd)dft t>erbinben, lernet nid)t t>on bem Sin*

bliH eurer leiblichen .^erren abbdngig fein, fonbern bem ©etviffen

folgenb, burd) welc^eö euer etviger J^err ju eucl; rebet, immer

biefelbigcn fein, cß fei i)or 5lugen ober nid)t uor Singen.

(Ibcn bic gebier aber, woburcl) am meij^en bic bicncnbcn

unfdbig werben bie 95orjüge eine^ freieren ©afein^ würbig ju

benujen, eben bicfe müflfen and) am meiffen ^inbern, ba^ fic nid)t

in ibrem gegenwärtigen Snjlanbe ben 53Sillen ©otteö rei^t erfüll

len fonnen. ©aijon, meine geliebten, ftnb wir gewiß aKe über»

jeugt. (gö fann mand}e §ef)ler ber bienenben geben, bic im ein*
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jclncn md)t\)(ni^(v ju \mhn fc^dncn, aber feine, eie fo fcf)r taö

Sufammcnleben im f)auölid)cu evfd^tveren unb eben ^eö^alb aucl)

bei* 23crbcjTcrun(j aücß anbern mangelhaften fo fef)V im ^ißege |ler)n,

all? cbm biefi. Senn je tiefer jemanb im duneren unter un^

|?e(;t, um bcjlo tveniger fonnen mir un^ in einem näheren 35er»

^dltniffe ivof)l mit i^m füllen, ivenn er uni^ nid)t eine geivilTe

2(d}tuncj ab^ugetvinnen tvei^. S)aJ^ ij! aber bem aiugenbicner,

mnn tvir i()n bafür ernannt f)abcn, i^oüig unmoglid); aber auc^

ebe wir ibn erfennen Id^t bk jubrinc)lid)e ed^miegfamfeit nid)t^

anffommen, tuaö ivabrer aid^tung dbnlid^ tvdre. 5ÜSen u?ir aber

be^balb geringfdjdjen mülfen, iveil irir fe^en, baj? e^ ibm mit

feiner Badfc a;rn|! ijT, ba^ fid) feine Ueberjeugung unb fein Q;nt*

fd}Iu^ in ibm grünben Idf?t, tvie fonnen ivir bcw m\)(V an un^

sieben unb ein ^anb ber tkbe um ibn fd;linc)en n^oUen? wnc

fonnen tuir irgenb 25ertrauen auf ib» fn^n unb für eine jweff*

mdfjige gübrung biß JP)auömefenJ^ auf if)n red)nen? — Unb cUn

fo ijl eö mit bem anbern gebier. 3e Iiebreid)er tvir gegen bk

bienenben geftnnt unb barauf b(bad)t finb unfer SSerbdltni^ mit

ibnen fo ju gejTalten, baji e^ aud) ibnen felbjT jum ©egen ge*

reid)e: befio tiefer mü(Tc» tvir ibren ?9^ifimutb füblen, befto mebr

mufi ibre 33erbrojTenbeit uni^ nieberbrüffen; an bem öergcblidKu

33e|lreben fie im entgegengefesten ©inne aufzuregen jlumpft fid)

unfere eigene hijl unb ütht ab. (Iß giebt nid)tö beflemmenbe*

vcß, dß ben bejidnbigen Sinbliff eine^ i?erbro|Tenen 5}?eufd}en,

bem nid)tö i?on /perjen gebt unb alfo aucb nid)t^ ju^^erjen; unb

inbem unüermeiblid^ bk /peiterfeit im ganjen bai^nxd) getrübt ivirb,

entjlebt gleid}fam eine SSerringerung bcß 2cbmß, bk burd} alle

guten ßiigenfcbaften, mit benen ein fold)er übrigen^ in bk güb*

rung beß /paufei^ eingreifen fann, nic^t aufgewogen wirb, ©o

müjTen wir benn wol bem Slpojlel tSicd)t geben, ba|5 biefeö bk

gebier ber bienenben finb, weld^e am meiften biefeö ganje 9Ser»

bdltnij? üerberben unb jugleicb ib"«» fclbfl bm Uebergang in ei*

ncn belferen Sujlanb erfd}Weren unb üereiteln.

^aß aber jweitenö bie gebieten ben im f)aüßUd)m Se»

ben betrifft, fo i)atH ber 2lpo)leI fie in ben ueulid) büvaiijUkn

^Sorten erinnert, baji fie felb|^ mit ber ibnen Derliebenen ©ewalt

md)tß feien alJ^ S)iener (iiniii, ^mdjtc in bem geiftigen S^anß-^

jlanbe, bm ber ©obn im SRamen bcß SSaterö ju regieren l)at;

bk gebier aber, üor benen er fte in ben f)c\\tc Derlcfenen 5Sorten

warnt, finb einmal ^arteilid)feit unb «iBillfübr in ber

«Bebanblung ber bienenben, inbem er fagt, ©cbet ben 5?ned;ten

v>aß gleii^ unb rec^t ijl/ unb bann baß ^runfen unb (Bxop
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tf)ün mit t(X t^ncn t)crltcfK»fn 03en>alf/ wctc^e^ fid) )a am tvc*

m<^ilm ucrtrdqt mit bcm ?5ctt)u^tfcin, 5)ajj and) i^r einen Jpcrm

im ^immct l)<xbt, imb woöor bcr 5lpoffcl noc^ au^brufnic()cr in

einer d^nlic^en ©teile *) toaxnt mit ben SSJorten, ta^t ab i^on

fem !Dro^en. 5luc^ i>k\(^ beibeö mm Dertrdgt fid) am atlerme*

nigflen unter allem, \t>aß voiv unj^ gegen bie bienenben fonnen ju

©d^nlben fommen laffen, mit jenem leitenben ©ebanfen, bafnmi^

baö 5lnfel)n, luelc^eö tt>ir im ^duölid)en 2eben genießen, nur aiß

Wienern (J^rijli geworben i|! !Denn tüai jundc^jT bie Partei*

lic^!cit betrifft, fo tritt ja bie^ ijorjuglid) l>erv»or xiberall tvo

ber (^rlofer i)ou bem Spau^alU ©otteö auf (Jrben rebet, ha^

nac^bem ber J^err 9lec^enfd)aft geforbert f)at Don feinen Äned)--

ten er if)nen rec^t unb gleid) giebt. J^at er feine ©efd)dfte »er*

tl^eilt nac^ ^aa^ ber Slnlagen unb ^rdfte, ^at er e^ an &ab(n

nic^t fel)len lajfent fo lol^nt er auc^, je nad)bem er au^get^eilt

^at, unb bie ^ncd)U mit bem anvertrauten gemud^ert l)aben. @o
flellt er fid) felbft bar in fdnm ©leic^ni^reben: unbtver fid) in bm
^duölid)en SSer^ttniffen al^ im 3)iener ertt>eifen tt?iU, muji alfo nac^

bemfelben ©runbfaj ^anbeln. ?ffier hii ^erfon anfielt unb ftd)

burd) du^erlid)e^ minber jur ^ad)( gel)6rigej> bej^immen Id^t in

feinem ?Bejeigen; tt>er ftc^ feinen Faunen l^ingiebt unb SBillfüJ^r

njalten Id^t, anj^att nur barauf ju fe^en, tvie jcber mit allen \d'^

neu ^rdften in ben i^m anvertrauten 35eruf ^ineinge|)t, um tavan

iidf JU freuen unb banad) ju loben unb ju lohnen: ber fann un^-

moglid) in feinem ^dui^lid^en hb(n an jenen geredeten unb un*

parteiifd)en J^errn gebenden unb fic^ al^ bm S)iener belfelben

anfe^n. ?S$er aber bi((m ©ebanfen meiben mu|? , bem fel)lt bann

auc^ ba^, »aö il)n am meiflen unter allen anbern @d)tvierigh'i*

Un jldrfen !ann ben ?S5illen feinet ^errn ju t)olläiel)en. — 2ßa^

aber baß ^runfen unb @ro|?tl)un anlangt mit ber ^du^li--

ü}in ©etvalt unb J^errfc^aft, tvie joll ftd) wol bie\(ß vertragen

mit bem ^emufitfein, baß un^ immer unb überall begleiten follte,

ba^ wir mit allem waß tvir i)aben S)iener (i^rij^i finb, S)iener

beffelben '^cwn, beffen 5)iener unb freigelajfene and) bie fmb,

bie un^ bienen. 9Bir fonnen gar tt?ol, meine geliebten, hierauf

amvenben, tt>aß ber (^rlbfer felbjt bem fagte, ber jmar nid)t im

^du^lid)en ^(bcn, fonbern al^ l>6c^|^e burgerlidje öbrigfeit mit

bro|)enben Sieben gegen il)n ^erau^ging, Sßci^t bu nic^t ba^ id)

^ad)t i)abc bid) ju freudigen unb ^ad)t i)abc bid) loöjula(Ten?

St entgegnete i^m ndmlic^, ©u ^dttej^ Uim ^ad)t über mid)t

*) €pl)ef 6, 9.



659

tt>drc fic &iv widjt t>on o6cn ^crab gegeben. 5)enn biefc ?!Ö3oifc

füiiiteii uniJ immer bavm mahnen md) im ^duölicl}eu ^ebett, ba^

inbem tvir unfere ^ad)t in brol)enben hieben bmilellen unb bamit

<)lcid)|am pra(>(eu tvir nid)t ba^ ©efiU)! ^abeu fonneii, bajj fic

unö t>on oben ^erab ant>ertraut i|! unb mit ju bem ^funbe ge*

()orf, womit mir jur (^-^re beö J^errn unb jum S^ujcn feinem? ^ici-^

d}e§ tinid)cru foKen. S)ejm mer fid) biefer Slbflammung dkt
59iad)t \>on oben bewußt i|l, ber njei^ a\\o, ba^ fie \>on bem ©ott

ber ^iebe fommt unb alfo nuc^ nur um ber Siebe njiüen t)erlicf)cn

i^, hamit wo e^ not() ti)iit in Hebe erbaut unb gebelfert werbe;

wie foflte er alfo burd) S)ror;ungen tinc fned)tifd)e §urd)t erregen

WoHen, mkl}c bic ^icU notbwenbig aui^treibt; wie foüte er gegen

biejenigen grofjt^un unb fid) ubermütbig bejeigen, bic feine ^Oiit-

fned)te ftnb unb ©lieber beflfelben ganjen, um bejTentwiWen and)

ibm fein ^funb gegeben ijl? ?ffier aber im b«u^nd)en 2.(bm nidjt

alle^ baranf jurüfffubrt, ba^ er ein S)iener (ii)vi^i i|l, wie famt

ber wol ben ^ilUn ©otteö unb feinei^ .^errn treu erfuUen? £)f*

fenbar i|! alfo, biefe beiben §ei)Ier ber gcbietenben ftnb bic groji*

ten; unb mc fte am beutlid^ficn bm ?))iangei beiJ redeten ©run*

bcß ber ©efinnung i>erratben, fo greifen \ii and) am l^oreubfren

in ba^ ganje 3Seri)dItniji ein. ^iv burfen uni^ nur in bie ©eele

ber bienenben |)ineinben6en, wir burfen uni^ nur uorjleUen, fie

foHtcn reblid) unb nad) reiflid)er Ueberlegung auf bi( gragc anU

Worten, wenn auc^ manc^ej^ in ber 2irt unb ^ci\i if)rer .^erreii

tbnen im einjelnen t\^dt befd)Werlid)er \'d, ob nid}t bennoc^ bic^

bie grollten gc()ler finb, wenn bie Ferren fic^ parteiifd) jeigen

unb wiUfubrlic^, unb wenn fie gebieterifd)en gurd)t erregenben

Saunen Slaum geben: gewifj werben fte gefteben muflTett, bajj biefc

am meiflen bic S-intrad}t unb bie 9iuf)e f?oren, baj? bi(\i bic rcid)*

Iid}ftc Üuelle bauernber Unjufricbenbeit finb unb am mei|]en Un*

gemeffcnbeit unb 2Scrwirrung bf^'^orbringen.

©0 feben wir m^ ber 95ergleic^nng bcß einzelnen mit bem,

worauf im allgemeinen alleö anfommt, wie and) i>icv ber SlpofTcl

febr wciic baß wid)tig|lc unb umfajfcnbjle aui^gewdblt t)at, wor-^

auf bai^ meijlc anfommt, wenn and) biefe^ Sjterbdltnip foll nac^

©otte^ 5i\^illen gcorbnet fein; unb wir burfen boffc"/ bafi wxnn

wir nnö beiberfeits^ v>or ben geblern bnten, bic er uni^ üorbdltr

allcö anberc fid) bann Uid)ta anöglcid^cn werbe. — Unb biefc

J^offnung, benfc id), Wirb nod) in nnß befejliget werben,

wenn n?ir

St 2



660

II. and) barauf fe^cn, wdd)(i bcr nafurlid)c Erfolg fein

mu^, wenn in hm d}ri|llict)cn Jpauö^altungcn bk\c 35orfd}rifteu

bc^ Slpojlcl^ in i^rcm ganjcn Umfange befolgt iverben.

Spkv fd;cinf mir nun bai eife unb not^tuenbigf^e, ba^ id)

md) barauf aufmerffam mad^e, tvie genau baß waß ber Slpoflel

^cn bieneiiben unb baß Vöaß er bcn gebietenbcn fagt fid) einö auf .

baß anbere hr^kht, unb tvie bemuacf) feine 23orfd)riften ineinan-.

ber greifen, (iß fd^cint mir ndmiid) alß ob grabe bi(\t J^aupf*

fehler ftd) gegenfeitig immer aufregten. S)enn wenn ivir gebieten?

ben un$^ felbjl fragen, waß reijt uni^ benn am meifren ju jenem

Idj^igen ^ur ©djau tragen ber ©etvalt, ju jenem gurd)t erregen*

bcn S)rof)en? fo n?erben tvir tvol einflimmig fein in ber 2lntn?ort,

(ß ift ber 3)ii|3mutf) unb ber »erbroffene ©iim ber bienenben.

sffienn biefe Sujl unb £ie6e jum fffierf bringen, tuenn i^r 55eflre*

ben «ni^erfennbar i|I baß SBo^l bcß ganjen in iOrem Greife ju

fiH'bern tmb in einem ©inne mit benen ju tvirfen, bic (ß kitax:

tt)em fonnte b^nn ttjol einfaüen baß ©efüf)I ber ©etvalt mit ju

Jpülfe ju ne()men? '^mn n>o ^uf! unb 2ithc ifr, ba if! bie gurdjt

iiberfluffig; unb tvie bit gurd)t üon ber 2icb( aufgetrieben tuirb,

fo and), wenn bie Siebe fd}on ba if?, fi'nbet bic %md)t feinen

^(aj. 21ber tvenn bod) etnja^ gefd^e^en mu^, unb hif! unb 2icH

ftd) gar nid>t finben wollen in benen, bit e^ ju t>errid)ten ^ben:

wa^ bleibt bann übrig, wenn baß ganje nid)t leiben foll, alß

immer bit jtvingenben ^ewegungögrünbe ju ^ülfe ju nehmen,

ba^ ?Silb ber ©ewalt einzuprägen unb gurd)t ju erregen? unb

wie eö bann ergebt, t^aß anfangjJ ungern gefd}ie^t unb mit 5St>

berwillcn, baß mxh bnxd) abgebrungene ©ieber^olung ertrdglid),

ja am €nbe gewdl)rt bann biefe^ jur ©d>aii tragen ber ©ewalt

eine 2lrt i)on ^efri^biguug. — ^ben fo wenn wir fragen, n>aß

reijt un^ am meift<:n jur parteiifd)en 35orliebe? fo werben mc
wol b^fennen mülfen j« mifer^r eigenen 55efd>amun<), cß i|! Ht
Slugenbienerei xmb waß babin gebort bd ben untergebenen, ^aß
ergreift unß leiber bei ber fc^wad)en (Seite, b^r ©d)ein ber Q:rs

gebent)eit unb Sf)rer6ietung iidl)rt nid)t unwilllornnKU «nfere Si*

genliebe unb uerleitef jum parteiifc^en Urt^eil; benn wir bcnUn

nidft genug baran, tr>ic and) baß müjfe in Slnfc^iag gebracht w^r«

ben, \x>aß wir nid)t feben unb l)üren; ja cß gebort eine me^r aiß

gewb^nlid)e gefugfeit unb 3ieinl)cit bajUy Wenn bic gebietenben

nid)t follen üerborben werben bnvd) bcn fcl)mcid?krifd}en Slugcn*

bien|i ber untergebenen. ®arum ijl un^ im bürgerlichen 2cbcn

nid)tß fo \x>ibnq unb X)Cvi)afA, alß eben ein fold^ci^ ^getragen ge<:

gen bit l)bl;er^n/ weil bejfen unglüfflid^e Solgen nnß überall fo
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tmtlid) cntgcöcnfrcfcn. llnb cktt fo ergebt c^ and) Icibcr im

t)an^lid)cn Scbcn. Sg^nn unfcre biencnbcn ölcid^mdj^ig mdrcn, un>

bcnicrft eben fc, tvie t»or unfern klugen; a^nn fie unö hird) nid^tö

onberöjn gea^'nuen fud)fen, ali^ burd) reblid^eö .'^altenam^aufe:

bann wmbc audj bei bcn fdjrodc^ern unter unö ba^ parteiifd^e

SKefen nid^t fo aufgeregt werben, unb allen ivürbe (ß leichter fein

itiiß red}fe unb gleicl^e jn ert^eilen.

2lber eben fo, meine t^curen, tf! ti nun md) auf ber an*

bern <Bdtr, a^o einmal in ben gebietenben bk Steigung jur ^ar*

teiltd}t'ett fid)tbar aMrb, ba wirb natürlid) aud^ in ben bienenben

taß fd}meid}lerifd}e 533efen aufgeregt; fie ivoUen fid) ber 25ort^eile,

bie baraui? einigen t»or anberen erwac^fen, auc^ bemdd^figen unb

teufen, a>enn ii)v /Derr ci md)t beflfcr h^i^cn ajolle, ben ®ien|t

uor 2iugen fonnten fte i^m aud^ tvol leif^en, um beffelben t^eil*

r;aft ju aerben aie anbere; unb fo fann allmd^lig bk unfd}ul*

bigf^e 3Jebltd)feit m bk(c ^eud)lerifd)e ©elbf?fud)t umgeaanbelt

a^rben. Unb ukuu bie gebietenben fid) einmal geao^nt ^abm

a^eniger auf baß innere ©efej unb bie $ufl beö inaenbigen ^en*

feigen baran ju red)nen; ajenn fie glauben nur burd) bk §urd)t

i^or il)rem perfonlid}en 2lnfc^n unb i^rer l^au^^errlidjen ©eaalt

bie fef?e örbnung aufvcd)t galten ju fonnen, \vcld)t m einem

d}rtf>lid)en ^au^aefen l)errfd}en foll: bann ift e^^ natürlich, bafi

Suj! unb Siebe, aeil fie bod) gar nid^ti^ fd)einen gelten ju fon-^

neu, fid) in bm hkmwbm allmdl)lig i?erlieren, unb bagegen ^D^ip*

nuitl) unb uerbroffner ©inn immer me^r überl)anb nehmen.

(Bo fte^t (ß, meine geliebten, unb air fe^en, aie leidet cß

ifl, baf? jeber 2:^eil fid) für feine geilet entfd)ulbigt mit bm^c^^^

lern bcß anbern. fDie bienenben fonnen fagen, menn mifere .^err>

fd)aften nid)t parteiifd) adren unb nid)t bk ©eaalt geltenb mad)-^

ten, fo aurben air aeber augenbienerifd) fein nod) mif^mnt^ig;

unb eben fo umgefe^rt bie gebietenben. 5lber mir fd)m and), aie

unmoglid) cß befer aerben fann, fo lange bkß gefd}iel)t, unb |e*

ber 1\)di mit S^efdmpfung feiner geiler aarten aill, biß ber an-^

bcre bk fcinigen abgelegt i)at. ©onbern jlatt üon beiben Qciun

ju aarten mu^ üon bdbm ©eiten angefangen aerben, unb je*

ber 2:l)eil fid) i)orfejen, baß bb\'c biß anbern burd) baß gute an

feinem Sl^eil ju überainben. JDann airb and) jeber inne aer-^

ben, bafi, fud)t er nur felb)^ baß gute unb Id^t fid) barin nid)t

irre mad^en, baburd) aud) bie anbern auf baß airffam|le ange--

tvkbm aerben aud) auf i^rer Bdu alUß ftorenbe ju entfernen

unb fid) an baß ju galten, waß ber ^ille ©otteö i|T.
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S)cr jttjcitc ttjid)tigc Erfolg fc^ctnf mir bcr ju fein, bafl

ivcnn ivir t'ic 33orfc^riftcn bcö 2Ipo|lclö befolgen ftcf> für biefei^

SSer^altni^ beö ^duölic^en £ebenö njieber eine ciUgemeine ©ittc

bilben n?ir&/ burd) tveld^e bann um fo (eid)ter jeber einzelne jum

rechten fann geleitet werben. Senn bai ©efü^l ()a6en wir bod)

wol über alle unfere ^jer^altniffe, ba^ md) baß muf!erl)aftej^c

nnb t)ortrefflid)jle/ tvenn nur einzelne jerjTreut eö ausüben, bod)

ben ©trom beö 35erberbeni^ gar wenig aufl)dlt unb nur fe()r find)*

tigc ^irfungen hervorbringt; f)at ftd) aber eine I6blid)e ©itte ge-^

hilba, bann werben tf)eil^ bie geiler be^ einzelnen weniger baß

ganjc jloren, t\)üß aud) finbet ber einzelne leichter baß redete ?9iaa^

«nb wirb bm*d) bie befferen ^eifpiele fejTgebalten. S)arum fü^-.

len and) befonbcr^ in Jpinfid)t biß i)i(t befproc^enen 5Serl)dltnif*

fcß alle benen baß reci^te lieb ijl <it>m bkfcß fo fdjmerj^aft,

ba^ alle gemeinfame £)rbnung unb ^itu auf biefem &(bkt fo

gut a\ß üerfc^wunben ijT, unb ba^ nur auf ber einen ^ciu ber

tobte ^ud)f?abe eine^ unjureid)enben ©efeje^ waltet, auf ber an*

bern bie auperbem ganj ungebunbenc SBillfü^r, bie fic^ in jebem

^aui^wefen anberö ge|Taltet. 5Senn wir nun fragen, wo^er bk-^

fer COtangel an gleid^formiger 3«c^}t unb Örbnung? fo bmfcn wir

wol fagen, eben mdi jene gebier, bk fo ^ufig finb, fic^ fo

mannigfaltig gejTalten. ©enn baß fehlerhafte ijt immer bunter

unb vielfältiger alJ^ baß gute. 5ß3enn wir allein ini^ 3luge faJTen,

worauf unfere Sebeni^einric^tnngen beru^n: fo fonnte t^dt md)v

Uebereinfiimmung ^errfdjen in unfern J^auJ^orbnungen , in unferm

6efübl barüber w:>aß rec^t unb fc^ifflicf) ijT jwifc^en bm ^anßi

Ferren unb bm bienenben. 2lber (Un bie gebier, weld)e wir ju

golge ber 5Borte beö Slpojlelö gerügt ^aben, finb ini^gefammt von

ber 2lrt, bafi baß befonbere ^c^cn bcß einzelnen ju febr ^cti>ovi

tvitt unb juviel tKnf^idjtm forbert; bk 25orfd?riften bcß 2lpof?el<J

ober jweffen bal)in ab, bkfcß in feine ©c^ranfen jurüffjufübren,

hamit jeber nur baß ganje b(ß gemeinfamen 5ebenj^ unb Weber

fic^ felbfl nod) einen anbern einzelnen im Singe l)aU. S)arum

i)abm jene geiler bk gemeinfame 3iicbt unb ©itte aufgelof!, bk^t

95orfd)riften aber müflfen fte wieber i)tvbdfül)\'(n. S)enfen voix

nnß, alle bienenben f)aUcn einen ^unb gemacht al^ freigelaffene

bcß ^mn allen 5lugenbien|! ju meiben unb mit froblid^em J^er*

Jen in allejj bineinjugeben, tüaß bem ganjen notb unb wobl tbut,

ölle gebietenbe einen 5$unb baß redete unb gleid^e ju ertbeilen unb

mit fanftmütbiger 2kbi ibreö Slnfebuf^ ju gebraud)en: fo

würbe balb fo viel übereinjlimmenbeö ©efej unb fromme gleic^md^

^igc Orbnung in unferm J^au^wefen fein/ \vk (ß fid) für ide-
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bcii unentbehrlichen burgerlid^en Unterfd)ie&en irgenb ju nn^e ju

treten, tvurbe borf? burc^ ben glcid^en d)ri|llid)en 6inn bic Un*

()tcii1}^eit, bie bie«^ 25cr^dUni^ fo ^dufig Derbirbt, fe^r in ©d^ran^

!cn ()ef)alten werben.

S>aö britte enblid^ i|T, ba|? fo ivie alle S<?{>ler, weld^e ber5lpo|lel

riigt, tlycilß mit Unma^rl^eit, t^eilö mit Unftdtigfeit jufaninienl^dngen,

fo hingegen burd) Befolgung ber apojTolifd^en 95orfd)riften bie 5ßa^r*

^dt unb Offenheit beforbert wirb, fowol beiber S;i>ei(e gegen einanber,

alß and) jcbc^ gegen fid> felbf!; unb nur baburc^ fann anmd^lig

bie ©ic^er^eit unb SuöerldjTigfeit in biefe^ 35erf)d(tni^ jurüfffe^-^

ren, beren Slbwefen^eit wir fo oft fc^nierj(id> füllen. S)enn fo

lange in einem fo na^en 9Ser(>dItni|j nod) einer fic^ Dor bem a\u

bern ju tjerbergen ober H)\i ju tdufd^en fud)t, fann (^ nid;f ge*

funb fein unb bauer^aft. (iß werben (Erwartungen erregt ober

J^offnungen gefc^meid^elt/ hk ^ernad) nid)t in Erfüllung gelten,

unb biei^ am meij^en erzeugt Ueberbru^ unb tvübt m ju t^erfu*

d)en ob cß anberwdrtö beflfer ge^e. ^c^xt aber erfl He 5Ba()r^eit

jurüff, f)at jeber einen fef?en ^oben, unb wirb nac^ jenen einfa^

d)en 25orfd)riften beö iMpo|Teli^ immer auf baflfclbige juruffgefüf;rt:

bann enblid) fann fid) 3uv>erfic^t erzeugen unb bie Steigung fic^

entwiffeln Heber fefiju^alten ti^aß man fennt, alß auf haß un-

gewiffe i)in neue 55er()dltnijfe anjufnüpfen. Unb ifl erjT jeber, ber

cß reblid) meint, einer Idngeren 2Birffamfeit in einem folgen SSer»

J)dltni^ fid}er: bann erj! befommt er £u|l nac^ feinen ^rdften ah

Uß immer beflfer unb fd}bner ju gejTalten unb alleö einjelne \y>a^

floren tonnte mbglid)|t au^jugleicf>en unb ju befeitigen.

Unb fo (afit un^ am ^nbe ber heutigen ^etracf^tung barauf

jurufffommen, woDon fd)on bit Dorige ausging, ba^ wir un^

ndmlid) aud^ in biefem ^Serl^dltni^ porjuglid) a\ß freigelaffene

(Jbrij^i unb aiß Äned)te unfereö J^errn im J^immel aniufef>en ^a?

ben. ^aß flingt freilid) nic^t fo gro^ unb er^ebenb, alß wenn

bie 6c^rift Don ber .^errlic^feit unb greif>eit ber iliuber ©otteö

ju un^ rebet: aber jenes^ ijt ein eben fo gro^eö uno bebeuten*

beö ?ffiort, unb beibe geboren notbwenbig äufamnicn. 5Bo bie

Tüebe bauon ij! unfer burc^ €^rif?um wieber^ergefleUte^ ^evi)älu

ni^ ju ©Ott red^t ju genießen, ba foüen wir auf aUe ^errlid^feit

unb Si'fi^'^if ^(^ ^inber 5lnfprud) macf^en; wo eß fid) aber han-

telt 4)on unferm ©efd^dft in ber 9Belt, toon bem S[ßeinberge ©ot-^

te^, ben wir bearbeiten foUen, ba tvitt (;eroor, ba^ er ber Jp)err

i^ unb wir feine S)iener. £)b»^ hie{e gottgefällige il^dtigfeit aber

bie wir alß S)icner unb ^nec^te üben, ijt aud> jene ©eligfeit,
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i\iä)t[ bereit n>tt un^ al^ ^'mhtv erfreuen. S)af)er ijl e^ nun aud)

eine ttjeife SInortnuncj ©otte^, bo^ feine menfd}lid)c @efeUfd)aft

beffef;en fann o^ne ta^ nnß barauö baß ^ilb toon bem ganzen

95crf;altnij? ber ?9ienfc^en ju @ott entgegentrete; unb fo mo.qen

wir mit Üiecf)t aucf> ben Sujlanb ber bienenben im f)du^li(^en Se*

ben at^ ein ©innbilb jene^ allgemeinen SSer^dltniJTei? 6etrad)ten unb

bezaubern, ©inb ivir babei immer erfüllt t)on unferm SJer^dltnip

ju ©Ott unb bem Srlofer; freuen tt>ir unß baUi burd) ^l^rijlum

t)on ber einjig brüffenben ^ned)tfc^aft, tt>eld}e bcii mä) oben jlre*

benbe ©emutb empfinben fann, befreit ju fein; unb ful)len voiv, ba^

mv cbm bcß^alb, fei un^ nun ^ier grofie^ ober geringe^ ant»er*

traut, nid)tö anbcriJ fein fonnen al^ ^ned)te beö ^'f'^i'»/ ^ff fci»^

S)iener alle braucht um baß didd) ber freien ^inber ©otte^ auf

Q:rben ju bauen: bann werben mir un^ auc^ freuen, ba|? wit

alle, obne ba^ du^erlid^e unb burgerlicl)e 95erbdltniflfe einen lln*

terfc^ieb begrunbeten, ©penber ber gottlidjen ©nabe (ein unb baß

©efübt eine^ burc^ Sbrif!um freigemad)tcn Sebeuö offenbaren unb

mittbeilen fonnen. ?IBer aber baß tvill, ber toivb andf in allen

S5ejie^ungen bcß irbifc^en Seben^ ben f)bf)(ren QtanbpnnU Up
galten, ben bct(ii)xi^ nie auß ben 3lugen verlieren foll; unb bann

ttjirb ftd) mit allem anbern auc^ bie^eß SSerbdltni^ @ott njo^lge*

faltiger fo ge(?alten, wie e^ benen gejiemt, bie ju einer ©emeinc

^brij^i geboren. 2lmen.
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vin.

Uebei* bie d)ntWe ©a)lfreuni)rcf)aft.

?5?eueine an&ad)t{9en ^rcun^c! SKir ^a6en un^ in einer 9?cif;c

t>on 53etröd)tun,i3cn nad) Einleitung &er J)eili(]en ©d}rift &rtö n?e*

fentnd)e beö c^rifTIic^en /3auc^|lanbe^ hergehalten; unb wie wiv

havin tt>ol alle, ber eine ^ier, ber anbere bort, tverben ju ernf?em

3Rac^benfen aufgeforbert ttjorben fein, fo ^ofe ic^, werben and)

^icfc Betrachtungen uni alten @clegenl;cit gegeben f)abcn ©ott

für bie ©nabe ju greifen, bie er nn^ in aßen 9Ser5dltni|Ten unfe*

ve^ c^ri|llid)en J^aui^f^anbe^ erliefen l;at. S)enn m>avUd), wenn

unfer ^aue'mefen fo eingericl)tet ijT, ti?ie bat? SiBort ©otte^ »er*

langt; tt>enn jebe^ 9}er^dltni^ alß gottlidje £)rbnung nnb alß ti?e*

fentlict) beitragenb jur (Srjie^ung für ba^ dleiei) ©ottej^ im ©lau--

ben ergriffen njirb; wenn eben bee^alb ber ©etj^ ber^iebe überall

barin ^errfc^t, nnb jeber feine ©teile im ^anfe auöfüUt, hamit er

feine ©teile im füeid^e ©otteö v>erbiene : bann if! ein fotd;er 5i>er''

ein, me^r alö ber einzelne aucl^ ber t»ollenbetf^e ?0?enfcl^ e^ }'e\n

tann, ein Sempel ©otte^, in txKlc^em ber ©eif! ©ottei^ n?o^nt;

unb Don benen, tie einem JF)aui^tt)efen angeboren, n?eld?eö biefem

5£ilbe entfprid}t, !ann man mit füeeijt ijoram^fejen, ba^ fie einan*

ber genug finb, unb ba^ fie in bem ©eful)l, tt>ie ber ^err {löj

gndbig an i^nen ertveifet unb fie immer njeiter unb l;crrlic^er er-

baut, aud) fein Bebürfnif ^aben fbnnen ani i^rem fd^onen Greife

^erauöjuge^en. 2lllein ber ^ÜKenfc^ foll nic^t feinem Bebiirfni^

allein leben; unb befonberö ftnb tt>ir (I^riflen auc^ eben baju in

einem eigenen 6inne ein 2Solf t»on 35rübern, ba^ toit and) in un-

ferm ^du^lid^en Sebcn auf mannigfaltige SBeife enger unter ein*



666

cinaubcv v>crciti( ©otf prcifcn foUcn, jeber aud) für ba^, waß n
im bem anbcrn ^(Ü)a\\ t)at ©o ttjcnig alfo bei* einzelne, bcr aud)

au^ bicfem ©runbe ein ijcmpcl ©ottcö l)d^t, ftd) v>crfd)lic^cn feil

unb \d\\ ^Sidjt tH-rbci'öcn, fonbcrn cö (cud)tcu h\J(\\, bamit bcr in

it)m tv>of;ncnbc ©elf! ©ottc^ gcfdjatit werben fonne unb gepricfen

:

nocl) weniger foU ein groj^erer Xi)di ber ^tabt ©otte^, bic um
tveit ju fd)eincn auf bem ^eiligen üBerge gebaut iji, unb am tve-

nigfTen ein fo begnabigfer wie tin d)ri|llid)eö J^auötvefen ftd) i^er--

bergen, fonbern im ©eful^l be^ Sleid^t^umi^ ber gcrtlic^en ©nabe

bereit fein biefe ©nabe auc^ anbern barjureid)en, bamit ©Ott v>er*

()errlid)et tverbe. !Dap nun (in J^auöwefen fid) nid)t t>erfd)lief[t

Dor ber übrigen SBelt, ba^ e^ t>orüberge^enb anbere in fid) auf^

ninnnt unb 23erbinbungen aufler^Ib unterhalt: ba^ finben wir

überall, wo nur bai menfd)lid)C ©efc^lec^t fid) über bie erf!c ^oly-

l)dt erf)oben l)atf eö i|I bie ©ajlfrei^eit, iveld^e in engeren unb

weiteren jlreifen bic ^(ufdjm gegen einanber üben. Söenn nun

bi(\c^ (in aUgemciner 3»g i^ii woburd) fid) bic brüberlid}e 2iebc

unter allen 9Sblfcrn unb ©efd)led)tern ber ?Oienfd)en in ibrem gan»

jen Umfange ju erfennen giebt, unb wir bod) wiffen, b<i^ burd)

bie gbttlid}c ©nabe uic^t^ uatürlic^ei^ uuterbrüfft, allein aber ijer*

ebelt unb öergeijliget wirb: fo mu^ e^ auc^ eine ©ajlfreibeit ber

€bfi|^^» geben, bic aber, auf bi(\(^ ^(\v>n^t\'(in gegrüubet, ba^

jcbcß c^ri|llid)e ^au^ ein Stempel ©otteö i|?, (in anberei^ ©cprage

tragen unb bcn böseren ©eijl be^ d}riftlici^en 2(b(nß offenbaren

wirb. @o la^t un^ b(nn aud) barüber nod) bic ©d}rift ()bre»

unb ju J^erjeu nehmen t\>(i^ fic unö fagt.

Icjlt. ^ebr. 13, 2.

©af!frei ju fein tjergeffet nic^t, benn burd) baffelbc ^a*

ben etliche o^nc i^r 53Si|feu (gttgel beherbergt.

!Daf ber ^eilige ©c^rift|leller, bem biefe 5Borte angeboren,

bie ©ajTfrei^eit, bie fd)on in ber jübifd)en unb ^eibuifd)en ^vßclt

für eine 3:ugenb galt, and) in ba^ c^ri|llid)e geben mit l)inüber'

genommen Xi>i^(n will, ba^ nimmt fid) wol jeber an^ biefen Sßor-

ten ^erau^; aber tbeilö fd)eint cUmß eigentbümlid)e^ ber (i)viiili^

d)en ©a|Ifreil)eit nic^t barin auj^gefprod)en ju fein, tbeilö wirb

wol ber ^ewegungj^grunb, bcn ber 6cl)rift|ieUer f)in^niuQt, allen

fremb erfd)einen unb für nn^ unanwenbbar, ba feiner unter un^

fid) .^Öffnung machen fann, eö werbe ibm in ber 21ui^übung ber

©a|]freibeit cma^ übcrmenfd)lic^e^ begegnen. Stilein mit biefem
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kjfcrcn Dcv^iclt c^ f!d) fc^on ^nntat^, alß bicfcr 55ricf öffct^vieSctt

ivuibc, eben fo tx»ic jcsf. S)ie ^ngcl erfd)icnen aud) nic^t tnc^r,

fonbern bk Q:rja()(ungcii t>ou i^rer (grfd^cinung geworfen öud) mir

jur ^uiibc einer IdngfT üerfiotTenen ^dt, beren ^'rinnerung jwar

hd befonberen ^Serrtnkflfungen in bm crjTen 21nfdngen be^ ^^ri*

flent^umö auf eigene 2lrt anfgefrifd^t tvurbe; fobalb aber bie d)ri|?*

lid^e ^irc^e nur gegrünbet ivar, trat aud) ber natürlid^e Sauf ber

S)inge überall mieber ein. 2luc^ baniaB fd)on fonnte alfo nie*

manb me^r budjfrdblid) f)o|fen Sngel jn beherbergen, iv>enn er gajl*

frei trar; n>ie benn überhaupt, ba fo feiten ^eifpiele biefer 21rt

anc^ in bat l)eiligen 35üd)ern üorfonimen, bkß niemals ein allge*

meiner ^ewegungi^(}runb ttjerben fonnte. S)al)er bürfen tvir tvot

offenbar l>ier nic^t bd bem '$ud}|laben ffel)en bleiben. Unb menn

tvir nun fragen, tvaö ivol ber 35erfafer unter biefem 5^ilbe bar^»

fTellen geivollf, unb babd bebenfen, wie baß ©efc^dft ber (Sngcl

t^eili^ barin bejranb gottlid)e ^oi)itf)atc\\ unb '^ett?al)rungen am^*

jurid}ten, t^eili^ aber aud) ben fnnftigen (Srlofer ber 9Belt ju tjer*

f)ti^(n unb üorjubilben : fo tverben tvir bann gemip in biefen 2Bor>

ten baß eigentl;ümlid)e ^vßcfen ber d}ri|?lid}en ©af^frci*

^eit beutlid) genug bejeid)net finben.

I. 5)a^ er|!e ndmlid), worin ftc^ baflfelbe funb giebt, i|!

biefoi^, bafi ber l)eilige ©d^riftjleller bnri^ feine 5Borte einer

menfd)lic^en ©eiDo^n^eit unb Hebung, bie überall einen leib*

Ud}(\\ 9lnfang t)at, ein geifligeö ^icl tor^dlt; unb baß i|l ja

baß 5Bcfen b(ß S^rijlent^umö, alleö leibliche ju üergeijTigen.

S)enn ein geif^igei^ 3ict ijl gewi^ angebeutet unter biefer ^c*

ttjirt^nng ber ^ngel, ttjeil felbjl, wenn fie nad) ben ^rjdl)lungen

ber ^eiligen ©d^rift and) nur erfc^einen um jeitlid^eö @ut ju t>er*

^ei^en, ober toor jeitlid^em Uebel ju warnen, bennoc^ ber Umgang
mit gottlid^en $Soten ein geifTigeö aSer^dltnifü war, eine g6ttlid)c

©nabe, l)bi)(v a\ß baß seitlid)e @ut, imt biß willen fie famen.

S)ie ©af^freunbfc^aft aber i)at überall in ber menfd}lic^en ©efell«

fd^aft einen leiblid)en 3lnfang. ©obalb ndmlid) jener ro^e Bu|^rt»b

t>erfd}Wunben ijT, in welchem jeber jeben, ber ibm nic^t unmitte^

bar angebort, feinbfelig bebanbelt: fo beginnt au^ bk natürliche

5iJ?ilbe fid) ju entwiffcln gegen bk, weld^e burd) Unglüfföfdlle t)on

ber .^eimatl) berfd^lagen, ober burd) befonberen ^cruf, ober innc*

ren 5:rieb gebrungen ftnb bie gente ju fucl)en; bk(t fowol al^

jene evfdu'inen bülfi^bebürftig unb t>erla(fen, unb fold)e^ ^itge*

fül;l treibt gutartige ?i)ienfd)en ju freunblic^er unb ^ülfreic^er Sluf*

naf)me. ^e mel)r nun bie gefclligen $8er^dltnij|e ber sSienfd)en
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fid) (vwduvn, hcilo mcf)r i?cvfd;aMJi&ct fvdUd) jcne^ 55cburfni^;

tcnn je mchv hk 95cranIa|Tun3cn fid) ()dufcn, bic ben ?Oienfc{}cn,

unb iwac Q\'o(m\Ü)cil^ fclnc«^ 2}ort^ctIi^ unb ©ctvinnö wegen, auß

ber /^eimatf) treiben, bcf?o bringenber tvirb ei^ 5SeranflaItuni]en ju

trcjfen, iv»ie ber n\d)t gerabe burfri()e ^ilger aud) in ber tveltcfren

gerne üon feiner Jpeimat^ nid)t nnr feine S5ebiirfnift'c befriebiöcn,

fonbern fid) aud) bic 2lnnef)nilid}f'eiten bcß £ebenö üerfd}a|fen fann,

ol)\K in frember ?Oii;be feine Sufi^udjt ju nehmen. Sann tl)dlt

fid) alfo, waj^ fi-u^erf>in einei^ unb bafelbe tvar, bie 2Bof)(t^dti(j'

feit gegen bie burftigen ixnh bte ©a|lfreif)eit gegen bie frembcn.

Slber and) in allen fpdteren ©ejlaltungen ber lejteren fe^en ivir

bie ^ejie()nng auf jenen urfpvünglicfjen leiblidjen Sjnfang hdbc-'

l)altcn. Senn tx-^eniger fann tvol nid)t t^on einem du|?eren ^c-

bürfnil? bic Siebe fein, al» wenn d)rifllid)e .f)auf^üdter, bii auf ir*

genb eine ^d\c in nd(;erer Qjerbinbung |lef)en, gegenfeitig auc^

fid; unb bic if)rigen in ifjr J^aui^ aufnef)nien: unb bod) mirb aud)

ha nidn ldd)t bic leiblid^e (grquiff'ung fe()Ien, tvdrc eö and) nuv

gleid}fam jur (Erinnerung an jenen erfreu Urfprung ber ©aftfreunb*

idjaft. Unb fo i\i c^ im tvefcntlid}en immer geblieben, tt^enn gleicf^

5u iKrfd}iebenen Seiten unb unter t>erfd)iebenen 93c(fern aud) in

Derfd;iebencm ?0?aaf?; unb ti^enn ber SJerfalfer unfereö 2;e;i-te^ un^

für bic d)rifilid)e ©a|Tfrei()eit unter bem ^ilbe ber ^emirt^ung

ber ^-ngel ein geifiigei^ '^icl t)or()d(t, fo ift bod) gcnnji feine 3ib*

ftd)t nid)t getvefen i^r jenen Ieiblid}en Slnfang unb Slnfnüpfungö*

punft ju nehmen. S)enn and) bic Q:ngel ttjurben in jenen alten

(lTjd(;lungen bemirt^et bei 2otl) unb 21bral)am, unb eben in il)rc

£ifd)reben mffd)ten fid) bie ^ülfreid)en ?iBarnungen unb bic trof?*

lid)en 2Serl;cif?ungen. 3a and) ben Oirlbfer fel)en ivtr nid)f nur

auf jenem l)od)5eitlid)en @c;ttmal)l, tvo ber ^cin ausging, baß

5Ba|fer in SBeiu uertvanbetn, fonbern aud) an anbern feftlid^en

Sagen feigen wir il)n balb toon ben oberflen bcß ?Bolfej^ gcif^lic^

cingelaben, balb and) ju greunben, tvo er bann ber eigentliche

5övittelpunft bcß ^cfic^ war, unb immer entfpann fid) eine guUe

ber h'l)re unb bcß geif^igen ©enulfeiJ an^ ber lciblid)en Q3ewir*

tl)ung. 5lud) ful)len wir tx*ol alle, wenn jemanb »erlangte, bie

d)riftlid)e ©a(]freuubfd)aft folle fid) öon allem leiblid)en loi^mad)en,

ber würbe baß gciftige mit untergraben. Senn bic ©emüt^öftim-^

mung würbe unterbrülft ober gebdmpft, auQ ber allein fid) ber

freiefie unb ^eiterf^e geif^ige ©enufl im gefelligen 3»himmenfcin ju

etitwiffeln pflegt. 9^ur baß SGcrl)dltni^ bcß ldblid)cn jum geif^i*

gen, wie eö fd)on tjon felbj! nad) 3dt unb Ort gar fe^r ucrfc^ie*

ben fein mu^, i|l nic^t überall gleid) löblid) ; unb wir wollen nic^t
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Idugncn, cß tXMvb ju unfcrci* ^cit aud) fccfotibcri? unfercm 25oIfc

md)g(iaQt, ba^ in aikn (?nt?clfungcn bcr ©ajTfrcunbfdjaft ba^

U\blid)c md)i' alö iiot^ig fei l;cn^oifrc^c, iinb man ffagt oft, baf?

babiird) baß Qc\dlhß £c6cn bei uni^, mcpr als^ bici^ anbem\arti?

bcr gall ifr, crfd}mcrt mcrbc. 2t6cr c3 ifl idoI nic(}t Icid)t in bic*

fen @ad}cn ju rid^tcit. S)a0 baf^ Iciblid}e in bcr ©efcKigfcit ftc(>

in einem (}caM|Tcn ^1aci\i anebreite, fann unrcd)t fein, n?cnn (ß bic

53er()dltniffe bcß Spauß^lanbcß Ü6erfd}reitet, njcnn bic cirof^c Siegel

bei? d)rifclid}cn 2cbeni^ Jiiß^cicl) ücrlejt tx>irb, baj? jebcr ctiv^aß l)abcn

feil um bcm bürftigen mitjufbcilen; aUcin cß ijl unmcgitd} ctwaß

allöcmcinci? ju fcicjen um baß ^Ua^ ju beftimmcn. 2)enn an unb

für {id) (djdnt baß reid)Iid}ere in ber du|5eren (Jeite ber ©ajT*

frci^cit nid}t ju f)inbcrn, ba|? nid^t baß Qci^ti^c 3icl errcid)t t\)er*

bcn Butte, inbetn ja ber Srlofer fclbji be^ulflid} mar, ba|j cß

reid;Iid)cr ju(jel)cti fonntc ba, wo man and) il)n beiüirtf^ete, ol)nc

ju im\]cn ivcr er n-^ar. 21ud^ 6erid}tcn unß bic Süatigefifren, vcic

ba wo cß reid)lid} jugiuc) ber ^crr nid^t üerbinbert roarb belc^*

rcub ju reben unb auf bic ©cmut^er ju tvirfctt, an betten luitteu

unter bcn fcftlid)en ^Infralten ber ©inn feiner Siebe bod) nidjt

torüberging. Unb uocnn ber Qrrlofer bei foId)en @elegenl)eiten

auc^ mand}erlci Sabel aus^fprad) gegen bic ©afifreibeit ber reid^eu

feiner 3cit, fo i^i cß bod) nid)t cigeutlid) ber Ueberflup, beti er

tabcU, unb fein ©ti(lfd}UJcigen fprid}t ebenfattö bafür, baj? ftc^

hierüber nid}tÖ allgemeine^ beftitnmen laf{c; \onbcvn baß bleibt bit

einzige Siegel hierüber, waß in bcn ?lBorten unfere^ Zc):tcß fo

beutlid} liegt: mir foücn gaftfrei fein, bamit tvir and) Q;ngel bc*

Verbergen fbnncn.

S)er 3weft aller ©aftfreibeit ndmlid) fott auf geifligen 2Ser*

febr unb geiftigen @enu|? gerid^tet fein, unb allcf^ dufjcrc utib

ieiblid^e foll bcm nur bienen. Ueberali tvo n?ir fe^en, bafj gar

nid)t ^ebad)t barauf genommen ujirb, ob unb wie ein geiftiger

©enufj tonne b^i'^orgerufcn iverbeti, ba iil üon t)orn bercin ber

cinjig bcß (ifyviilcn wnvbiQC ^wctf aUct ©efclligfeit üerfcblt, unb
(ind) bic einfad)rten duneren Slnlblten crfd)ciiicti uttö fd)on alß

i>crfcbmenbete ^raft unb Seit. Ueberall wo bic Slufmerffamfeit

auj?fd}lie|ienb ober dngfllid) auf baß du{?crc gerid}tet ifr; wo bit

eifelfeit cß barauf anlegt fid) ju brüf?en mit gefud}ter Sicrlid^feit,

ober fd)tverfdlliger ^rad}t; ober wo unter irgenb einer anbcvn ©c*
f^alt eine SeuFart fid) offenbart, iveld^e fid) an baß Uiblid)c üor*

uebmlid) l)dlt uttb cß nid)t Icbiglid) alß Mittel ju einem b^pcreu

'^wcU unb alß ©runblage ju einer geifTigen S)?ittbcilung betrad)-.

Ut: ba fnf)U fid} jcbcr beengt, ber baß geijiigc fnd)t; bic ferneren



670

^cttjcgungctt Uß ©cijTcö werben gehemmt, unb bei* f)üf)ci-e SwcFf

aller üerjldiibiijen ©efelligfelt muß notl)tvenbi() üerfel^lt werben.

9Ber ibnuU and) hierbei an ble 5Borte unfereö ZcyU^ benfen

ol)nc fid) ju fagen, wenn aud) bie frommen (J-rjüater, weld)e (En*

gel bewirt^eten, nur Ratten bk ©Inne fi^eln tvollen ober mit if)^

rem 9leid)tl)um prangen, fo tvurben bie Sngel be^ /oerrn gciviti

cntweber gar nidjt ein9efel)rt fein bei il)nen, ober eö würbe i^neu

aud) haß 5iBorf ber 3Ser^eißung im ?9iunbe erftorben fein. (£ben

fo nun fuc^en fc^on alle bejferen unter bm Qc^ittctm ^OZenfc^en,

nod) me^r aber alle €^rij!en, bk nur ba gern fein mögen, wo
baß geijTige 5Bo^l6efiinben gläubiger ^OJenfcl^en funb wirb unb ge*

forbert werben !ann: alle biefe fud)en, {owdt (ß nur irgenb il^rc

äußeren 35erl)dltni|Tc ge(?atten wollen, fid) t»on allen fold)cn gefel-

ligen Greifen loöjureißen, in benen baß geijlige v>on bem leiblid)en

erbrnfft wirb. S)enn wenn e^ fd)on ein allgemeine^ ©efül)l i|r,

ba^ bk finnlid)e ©enußfüd^tigfeit bm (Seift tobtet, unb ba[i bie

Ueberfd)djung bc^ax fowol, tt^aß urfprünglid) nur leiblid}e ?Bcbürf*

niflfe befriebigen folt, al^ aud) beffen, w>aß nur alß ^ürgfd^aft

cineö fidleren ?IBol)lf?anbe^ einen 2Bert^ f)at, bk geijlige ?Oiittl)ei^

lung fiort unb jurülfl)dlt; wenn fc^oii allerwdrtö über baß uner*

freulid}e in Pielen, ja in btn meijlen größeren gefelligen 3«f»^i»*

menfünften geflagt wirb, anß bem ©runbe t>orjüglid), weil fie su*

fammengebrac^t werben me^r anß äußeren Diüflfidjten, alß ba^

irgenb in Ueberlegung gebogen würbe, ob wol unb wie irgenb (U

waß geifligei^ ftd) werbe burd)brdngen fbnnen burcl) baß gldnjeube

©ewül)l: wietnel mel)r muß nid)t bem wal)ren (il;ri|}en eine fold)e

2lrt ber ©efelligfeit nur alß eine t>erjerrte 3Rad}bilbung ber wal)*

ven ßniftfrei^eit erfd)einen, an weld^er er nid)t ol^ne 33orwuif

t^eilnel)men fann. S)enn wenn gleid) fein geijligejJ Seben bd je*

ber unfd)ulbigen grbf>Iid)feit gebeizt: fo iqt bi(\'cß bod) immer

ein reineö ©ewijfen Dorauö; jebe geifilofe Scittbbtung aber be*

fle!ft notl)wenbig baß ©ewiffcn biß a>al)ren (J^rijlen. Unb wenn

er fid) gleid) gern ber l>errfd)enben (Bitte fügt, um feineu ©taub*

punft im gemeinfamen 2eb(n unb mit bemfelben feinen (Einfluß

auf anbere nic^t ju verlieren: fo ijl e^ bod) immer tl)eure ^f(id)t

alle ©itte allmdl>lig bal)in ju beugen, ba^ fie mit unferm gcifti*

gen ^ebm jufammenjlimme unb bemfelben jur ^efbrberung gc*

t(id)(. !Daj)in laßt unf^ jeber in feinem Greife unfern ganjen (ün-^

f!uß v>erwenben — allgemein fpred}e id) bie 2lufforberung anß,

benn eß fe^lt nirgenbö an ?i}iißbrdud)en unb Slui^artungen ber

©efelligfeit, nur ba^ fie in ben Perfd}iebenen greifen ber ©efell*

fd)aft eine anbm ©ejialt tragen — ba^in, ba^ nirgenbö baß Uib-^
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Iid)c öorr>a'rfd)e otcr nl^ baß ?0i aa^ crfd^cittc, njonad) bcr 5Bcrt5

-f-ci^ eigenen ^eben^ fotvol M bie gd^igfeit jum ?ißo^lbefünben

auberer beijutraöcn gemeffcn wirb, ©aftfrci ju fein DerjjejTet nid^,

aber \o ba^ ibr and) Sngel beberbergen Bnntet, ba^ aücö geifügc

gern unter eurem 5)ac^ aufbiübe, unb tvenn aud) bk Einfalt je»

ner Seiten nidft tvieber^ergcjlellt werben fann, an tveld)c unfer Se^t

unö eriiuiert, bod) überall bie leibliche 'Bdtc ber ^iaflfreibeit ju

jener 5)ui|?i9ung jnrüffgefübrt, ober bei ibr erl^alten n>erbe, au

iveld;er fic^ ein auf baß gcifticie gerid)teter ©inn ju erfennen giebt.

II. !5>{e jttjeite Siegel, bie nid)t niinber flar in bai 533or*

un unfercö t():Uß auögefprodjen wirb, ijl bie, ba^ \id) in ber

©a|!freil)eit eine ©ec^enfeitigfeit bcß geifcigen @e*
ben^ unb (Smpfangeui^ er

j

enge; benn biejenigen, benen (ß

fo gut warb (gngel ju beberbergen, empfingen bod), inbem ftc

gaben, fie empfingen mebr alß fte je ju geben i)ermod)ten, unb

tß blieb ibnen etmaö grofleö unb unüergefilid)ei^ für il)r ganje^

Seben jurüff. ülnfangen aber foll in einem d}rifllid)en .^auewefen

biz ©a|lfreil)eit mit bem &(hm unb S)arreid)en and) im geiftigeu

©inne; fie gebt ^erbor anß bem ^ewujitfein ber ©enügtr unb

9Soll|idnbigfeit eineö foldHMi in ^id) felbjl; fie t|T baß 35eflreben

fic^ aufjnfc^lieften unb mitjutbeilen, bamit anß ber gülle geifTigec

@efunbl)eit, Äraft unb 3lnmutb, weld)e barin burd) ©otteö ©nabe

gebilbet ij?, and) anbete fd)6pfen unb ftd) baran erquiffen mögen.

(5o war (ß and) mit jenen t?on ©Ott gefegneten Bannern b(ß

alten ^mibes. ©ie öffneten i(;r .^auj^ ben gremblingen unb

wetteiferten fte ju bel)erbergen, weil ^ic wol;l füblten, wie i^r

frommet .f)auöwefen fid) unterfc^ieb tjon bcn gro)3tentl;eilj^ rol>en,

abg6ttifd)en unb uerberbten ^ienfd}en, unter benen fie lebten;

barum brdngten fie fid) bie fremben bei fic^ aufiunel)mcn, bamit

bie^e aufier ber leiblid)en ?iöoblt^at, bie i^nen aud) anbertinirtö

bei gleid) a>oblb*^benben l)ane werben fonnen, aud) ein geijtigei?

^abfal empfingen, inbem fte pertraulic^ jugelaffen würben in ei^

nem ^aufe, i\>eld)e^ in einem fo au^gejeid)neten ©inne ein Stem-

pel beß J^errn tvar. Unb i>on eben biefem ?Beftreben beginnt and)

bie d)ri|tlid)e ©a|lfreil)eit. greilid) leben wir nid)t unter abgotti*

fd)en unb ruc^lofen, unb wie fel)r wir and) oft über baß 93erber*

ben ber S33elt flagen, fein d)i'ijllid)eö ^auöwefen jte^t bocb ba,

wie £otb in ©obom; Piclme^r follen \m aUeß, \v>aß jene Allagen

red)tfertigen fann, in ber c^rijilid)en 5Belt nur ali^ 51ui^nabnie

ober al^ üorüberge^enbe gleffen anfel;en. 3lber iXM'r bebnrfen aud)

für unferc ©aftfrei^eit feiner fold)en 5Bergleid)ung, fonberu jeber
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übe fte awi blcfcm gcifTigcn ©cfid^ti^punft in feinem ^vcifc unb

iirtd) ?0?aa|5(}a6e feiner 3}er()dftnijTe jnndd)(l gegen foIc(}e, bie auf

eine anbere ^(i\'c gar nidjt bk 25onjidnbigfeit ber gottHdjen

©nabe fd^auen fonnten, ii?ie fic fid) in einem d^rijllid^en ^anewe»

)(n offenbart; bemndri;jl aber and) übe fic chcn fo jebe gamilie

gegen anbcre, in bem @efü{)(, ba|i jcbc aixß bem ®(i)^ i^rer ^ichc

unb ^reunblid)feit elwas^ barjnreic^en ^af, tvai? feine anbere (hm

fo bei fid) fünbet. S)enn baö ift ba^ billige Sjertranen, tv»oi>on je*

bc^ d};ifilid}e ^')aui;tvefen burd}brun9en fein mu^, baf? fid) bk

&\\abc ©otte^ in jebem auf eine eigentl;nmlid)e ^d(t üerf)errl{*

d)ct; unb ti^drc bieö nid)f, fo tvdre and) bie ganje d;riftlid)e ^ird;e

nur ein gar bürftigei^ Söefen.

S)ieö alfo ifl c&, womit überall unter unj^ bie d}riftlid)c

©af]freif)eit anfangen foll. gdngt fic anberö an; finb /peiterfeit

unb greubigfeit nid}t l^eimifd) im Jpaufe unb follen erft gemeftt

unb aufgeregt iverben burd) freunblid^e ©df?e; ifl eö ein ^ebürf*

nif^ einen größeren ^reiJ^ hinfllid) ju fd^affen, iveil bcr natürlid}C

Heinere feine ^Befricbigung getvdl)rt; u^ill man in bem grojleren bie

Hnjufriebenl)eit unb bie ©orge t>ergejTen, bie in bem i)änßlid}m

fid) immer tvicber erneuert: barauö fann feine toon ©ott gefegnetc

@a|lfreil)eit entftef)cn, fonbern nur ein leerer (Bdjdn, ber in finn*

lid)e Ueberlabung ausartet; unb e^ tvdrc beffer ftd) erf^ jTitt ju

galten unb ton innen l)craui^ burd) S5uj?e fid) ju feilen. S)entt

©egen jtiften burc^ feine ©a|Ifreil)eit fann nur ein >^au^, it»eld)e^,

inbem eß fid) ojfnet, ben gottlid)en ^rieben unb bie ©lüfffeligfeit

ber Äinber ©otteö jcigen fann, bamit and) mß anberen .^erjen

freubiger S)anf ju ©ott anffteige für baß gute, ivaß bavin i\>o^nt,

unb bamit fid) jcige, ti^ie eben babnvd), bafj jeber burd) feine ge«

fegnete ©teile im /paus^ivefen beglüfft unb eifrig ifr in ber nie er*

fd)6pften 3:l)dtigfeit, bie fie il)m ainveifet, and) nod) bie S^vaft

fid) entmiffelt unb ber Srieb entfielt and) anbern ben $öed)er ber

gottgefälligen greube ju reid)en.

'^iifc geijlige 5)iitt5eilung alfo ifl unb mu^ ber ^wett fein

bei aller d)ri(]lid)en ©aftfrei^eit, ivenn tt>ir nid)t in bie ©efa^r ir*

genb einer t)erberblid)en finn!id}en ©enu|?füd)tigfeit fommen tvol*

len. Siber inbem ber l^eilige ©d)riftrteller fagt, Qeib gafrfrei, benti

burd) baffclbe bc^ben <tlid)e €ngel beherbergt: fo erinnert er bar*

an, tvie burd) bie Qrrmeifungen ber ©ajifrci^eit biejenigen, üon be*

nen fie an%el;en, wenn fie glcid) uneigennüjig nur geijligei^ mit*

tbeiUn iDoUen, bod) jugleid) anä:) gcijiigei^ empfangen. Sßie jene^

ber 5:rieb ijT, v>on bem fte befeelt werben im gefeüigen teben: fo

ifl biefeß ber ©egen, ber baJJon auf fie felbft jurüfffdöt. Mt
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Waren ja md) !cin SSolf Don Arabern, wenn &tc^ nidjf, and) o^nc

foldjc 6efonbcre göttliche gugungen wie bort bk Srfc^cinun(jcn

bei- Sngel waren, Don fcJbj^ erfolgte. S)enn inbem wir unj^ ^rn^
ber nennen, fo fpred^en wir baburci) eine natürlid^e (3kid)^dt anß
(roj aller perfonlidjen 2Scrfd}ieben^eiten, nicl)t mir berer, bic an^
ben menfd)lid)en (ginrid^tnngen entjlel)n, fonbern and) berer, bk
unmittelbar toon ©Ott fommen, al^ welcher urfprunglic^ jeben an*

ber^ erfd^affen nnb U^abt i)at. Unb nid)t nur bk ©leidj^eit fpre*

d)en wir aue, fonbern auc^ bk Siebe, für welche geben jwar im*

mer feiiger bkibt aiß nel^men, nehmen aber aucl^ feiig ifT, jnmal
baß geijlige, unb jwar fo, ba^ bdbcß ftd) immer me^r auögleic^t,

je inniger unb öoUfommener bk jufammenfc^meljenbe Siebe felbf!

i|?. ?lßenn ba^er unfcr Zc):t nur fagen fonnte, ^at\d)( i)abcn

(£ngel beherbergt: fo fommt bkß bai)ci; weil jenen alten 35dtern

nid)t befc^ieben war unter einem fold^en 25olfe t>on ^rubern im
©eifl ju leben. Unter un^ f'ann unb foll bkfcß allgemein fein,

©enn mt eß ein üble^ 3eid)en wdre, wenn ein cl)rif?lic^e^ Spanß-

wefen, inbem (ß ftc^ geijüg auffd)lic|?t, nid)t me^r unb fd)6nereö

geben fonnte, al^ cß t>on irgenb einem einzelnen empfangen fann:

fo toävi eö m gefd^rlid^er unb mit jener brüberlid^en ©leic^^eit

nid^t vertraglicher .^od)mnt\), wenn wir nic^t fowol ben SBunfd)

l)dtten, inbem wir geben aud) (twaß ju empfangen, al^ auc^ ben

©lauben, baj? jeber ^Bruber in bem .^errn auc^ eine geiflige Babc
\)at unß anzubieten.

Unb wollen wir wiffen, wa^ ba^ bejle if!, tcaß wir em-

pfangen fonncn: fo burfen wir nur fragen, wa^ jenen ^rjüdtern

wiberful)r, weld)e bk €ngel beherbergten. 5)em einen erwefftc

ber ^ngel eine fro^lidje Jpoffnung, ba^ i^m m @ut noc^ jn Sbeil

werben foUte, weld)eö er, wiewol ed i^m Don ©ott Der^ei^en war,

boc^ fajt fd)on aufgegeben b^tte. S)em anbern, ber unter einem

ganj ruc^lofen unb entarteten ©efcl^lec^t alö grembling lebte, fam
burd) bie (?ngel, bk er bel)erbergte, jur red}ten ^cit ein «ffiort ber

sjBarnung, ba^ er fid) bem Sufammenfein mit ben bofen entjie^en

foUe, über bk ©otte^ Sorn balb ^ereinbred^en werbe. S)aö w>ai

ren freilid) einzelne unb ganj befonbere gdlle; bennoc^ aber finben

Wir in bciben baß aßgemeine wieber, Vi>aß unjJ allen Don 2(k ju

'ßät not^ t^ut, unb toaß nnß bei bm ^rweifungen ber ©afifrei*

^üt am leid)tejlen gewahrt wirb. 2Bie rein unb treu ftd; and)

du d;ri|llid}e^ ^au^wefen galten möge, bic ©orgen finben boc^

and) f)iex i^ren (gingang, bic überall verbreiteten fd)lüpfen irgenb*

wie and) in bicfcß .^eiligt^um. ?Benn e^ nid)t grabe bic kibli^^

c^en unb irbifdjen finb, fo ge^t cß fo ju, ba^ je mc^v fid) unfer geij^ige^

U tt
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3luge fd}drft tmb unfcr ©eftd)töfrciö fid) crmeifevt, bc|To nie^r gu«

teö tt?ir getva^i'cn, tvoüon voiv un^ nod) fern fünbcn, fo bafj tv)ir

glauben ei^ nid)t erreid^en ju fonnen, fonbern üerfammclt ju tt>ei"»

ben ju unfern SSdtern, e^e tvir aud) nur ben Slnfang bat^on oiefe»

f)cn ^aUn; unb je me^r unö mit 5unc()menbcr Q;rfa()rung a((e^

flctnltc^e unb üerwirrcnbe in ber ^dt entgegentritt, um beflo \mt)v

fd)on gefaxte unb in früheren Beiten frenbig genarrte Hoffnungen

glauben tvir aufgeben ju niüjTcn- ?Öiand)er ©o^n ber 33er(;ei^ung

mit nid)t erfd^einen, unb ba^ Utxixbt un^. 2)enn maß and) au^

aufgegebenen Jpoffnungen entfte^e, dn gleidjgültigei^ ©e^enlaffen,

ober eine frdnfelnbe ©e^nfud)t, ober eine ungebulbige SBitterf'eif,

bie fid) fd)nKrjlic^ i^ergegenwdrtigt, tva^ nic^t me^r ju ertv^arten

tjl, immer mi'b bk greubigfeit bcß Seben^ gefrort. !Da mu^ benn

üon Seit a" 3fit ein trojllid^ei^ 5öort gottlid)er 2Serf)ei|?ung red)t

mitten tu baß Seben ^ineintreten; ein freubiger gef^immte^ ober

rubiger befd)auenbe^ ©emub mn^ un^ ergeben unb burc^ eine

fro^lid^ere 2luöftd)t in bie 3"fi'nff/ <^^^ tt)ir felbf! auffinben Kennen,

bk ©orge erleid)tern, tt>o nic^t gar ^intvegne^men. ^aß ifl ei^

tt>aß bk geif^ige (BdU ber ©efclligfeit getx>df)ren foH; fo foll fid)

bai^ @Icid)gett»id)t ttjieber f^erjleUen in ber ©eele, in ber (ß ge*

(tbrt ift, unb baö ermattenbe £eben burd} tvieberertt>ad)te J^offnung

einen neuen @d;tt?ung erhalten, ba|? aud) baß freubige S^ertrauen

ivieberfe^rt, unb ivir tvie Slbra^am ju ©otten bitten fcnnen, er

möge and) ber gottlofen t)erfd;onen um ber gerecf^ten ttjiHen. 9Ber

foUte (ß xV\d)t oft erfahren b^iben, ba^ baß f>eitere gefeUige @e*

{pvadjf ber leidste 2Bed)fel uerfdjieben aufgeregter Ciemnti;er bieö

gluffUd^er bettjirft f)at unb ben berubigenben 5^on fsd^erer getrof*

fen alß baß ernjle 3Rad)benfen unb bic ticfftnnigjTe einfame sBe»

trad)tung; unb tvem baß n?iberfat;ren i(?, ber i)at einen Q:ngel

©otteö beherbergt. — 2lber tl)nt unß nidjt eben fo not^ baß

SGBort ber SBarnung, n?ie (ß ber Qrngel bem £otb bxadjte? (iß

tt>dre eine ungered)te 5viage, iuenn aud) wir fagen hjoUten, ba|}

wir unter einem üerfelf)rten ©efd)Ied)t lebten, wie jener; e^ l)ie|5e

baß tHdd) ©otteö uerfennen, baß fid) unter uni^ erbauet hat, wenn

wir immer feufjen wollten, bi<i €'rbe )d and) jcjt nod) nid)tJ? als^

dn 3<^mmertbal. ©old)e Allagen follen nid)t auftommen, fold)e

(Smpfinbungöart fotl baß 5eben eineö (^l^riflen nid)t verbittern. Siber

bennod) fiil;len wir e^ w>ol, ba^ bi( ©enolfen bcß dldd)cß ©ot*

t(ß unb bit 5linber biefer ^dt nod) immer unter einanber ge*

mi{d)t finb, unb baf? nid)t alte, weld^e 3Ramen unb 3^1"^^" "lit

unß t^eilen, auc^ t)on ^erjen ber ©emeinfd^aft ber g^riften an*

geboren, ju ber fie ftd; benennen. ©al;er, wenn wir un^ o^ne



075

^cbad}t allerlei ?0icnfCi)cn ^inöcbctt/ jic^cn ftd) mancherlei ©efa^*

reu um m\ß jnfammen unb fonnen unö unüerfe^enö umf?riffen.

(Sinb wir felbft ber ©orgc ^uganglid): tt)ie leicht thxmn ^errfd)*

fiU(;tiije unb l^intcrlijlige ?Ütenfd}en uuiJ an|?e!fen mit i^rer arg*

tiMM;nifd}en 5vluöf)cit. ©iebt e«^ ©timmungen, in benen md) njir

bem aui^gefejt ffnb, ba|? bie leiblid)c ©eife bc^ ^ebenJ^ baö Seiflige

übertäubt: tvic leidet fann eö bann c5cfd)e^en, ba^ ^Oveufd^en, bic

nur b(\^ h'bi\ö.}C fud)en, fic^ unferer bemdd^tigen, {id) immer fef^er

in unfern Ärciö einftebeln, btejenigen, bk unß burd) @teid)beit ber

©cfinnuuö eigentlich angel^orcu/ aUmdf)li3 anß bemfelben Derbrdn*

gen unb, inbem ftc bk ©etvalt einci? i^erberblidjen Seifpiel^ über

mß ausüben, uni^ immer tveiter t»on ber unfd)ulbi9ett gottgefdlli*

ßcn §rc>^lid}lcit üerloffen. T^kft ©efa^r \'if;}mt am meij^en auö

ber gafifreien 3n(5dnglid)feit beö ©cmütbe^ ju entfielen; aber ^a»

ben tvir nur baß SBort immer im ©inne, ba^ ber red}ten ©aff-^

freibcit nid)t fel)len fann aud) bisweilen Sngel ju beherbergen:

fü finben tvir eben in ii)v and) bk bereitefle ^ülfe. ©enn al^*

bann iiMrb (ß unfer fcjTer SBille fein unfern gefelligen ^rei^ rein

ju b<^lten, weil bk (Engel ©otte^ gettji^ nid)t eingeben njo bk

©ünbc gcbegt wirb, fonbern nur ju ben reinen Lieblingen ©otte^;

baß ©efül)l tvirb unö nie ijcrlaflfen, ba^ wir mit ben bofen nidjtö

weiter tbeilen müjTen, alß voaß unücrmeiblid) anß bef^immten SSer*

^dltniflfni, bie wir nid)t beberrfd^en ober umgejTalten fonnen, ^er*

vorgebt, unb ba^ i^ncn ber 3u9^i»9 nid)t gebührt in bm Ärei^J

unferer i?ertraulid)en greube. 31^ <iber baß unfer fejTer SBille,

unß üor jeber allju naiven SSerbinbung mit t>erfü^rerifcl)en ^ett*

fd)en ju l)üten unb ba^jenige, t\}aß fold^e V>orjüglid) anlofft, anß

«nferer ©efclligfeit ju entfernen: bann wirb un^ aucf> ©ott Dor

gefdbi'lic^"-'» ^r^^^^^ni^i"» bewahren, baft nidft cttüa ein fd)on anß^

getriebener bofer ©eif! unter unf^ einfe^re unb ficl^ wobl {dn laffe

in ber fejllid) jur greube gefd^müfften ©eele; fonbern wenn wir

immer fud^en am mciflen bk gleid}gefinnten, bk fid) an bemfelben

guten unb fd)6nen, \vk Wir, belel>ren nnb erguitten woEen, in un*

fcren Äreiö bineinjupel)en, fo wirb er un^ aui^ bkfm erweffen,

bie unö i>or brobenben ©efabren warnen, unb bann ^aben wir ju

unferm ^eil unb unferer Slettung S*ngel ©otte^ bel)erbergt.

3n bemfelben 50^aaj^e nun, meine geliebten, alß jene ©a*

gen ücrflungen finb, ba^ etnft nic^t feiten (gngel ju ben ^enfd)eu

l)erablamen unb ftd) gafilid) üon i^nm aufnebmen liefen, um fic

für ben J^immel ju erbalten unb ju fidrfen, in bem S)iaa^c fül)s

len wir, ba|j in biefer natürlid}en £)rbnung ber IDinge wir einer

bem anbern foUen ^ngel ©otte^ fein, unb ba^ bie ^röft feinesJ

U u 2
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@cif!e^ bc^I)flI6 utitev mß tvo^nt, bm\t tuiv haß cinanbcr tuet*

U\\ fotincn. ^a toU hamalß bcr ^-ngcl bcö ^crrn bcn Lieblingen

©otteö ntc^t nur beim einfmnen ©ebet erfc^ien un& beim fi^merj«

(id}en ;Dpfer, fonCiern md) inbem fie in be^aglid)er Ülu^e unter

i^rem Feigenbaum {a^cn freunblii1)er @dj?e ertuartenb: fo foUe»

audf \vh' einander troflen belehren ergeben, nid}t nur in ben

feierlid^en ©tunben ber 3lnbac(}t ober ber Srauer, fonbern mä) in

ben leid)teren Slugenbliffen gefefliger Ülu^e unb greube. Unb tuie

vielfältig fonnen njir baö o^ne ettt)a ben eigentl)ümtic^en ton

tiefet Seben^gebiete^ auf eine dng|!lid)e SBeife umjuf^immen! 2Bo

i^r burd) hk grünblic^e greubig!eit unb 3wt>erftd)t eurei^ ^erjemJ

eine brüffenbe ©timmung eineö anbern befiegt; voo ii)t burcl> ein

trejfenbe^ SßSort eine 95ermirrimg beö ©efüblö ober be^ Urt^eil^

auflofet; tt)o i^r burd^ eine leid)te aber ficf^ere 5ü3enbung ben

©d)erj t)on ber ©renje beö flrdflid)en juruffjie^t, ber gr6^lid)feit

bie @emeinfd)aft mit bem f)6l)eren ©e^alt beö Lebend bema^rt

unb im fc^ulblofen irbifd^en ©enu^ bk geijlige ©ebnfud^t rege er*

galtet: ha überall feib i^r al^ Sngel ©otteö erfd)ienen. Unb bie^

alleö foll unb fann ja in bem gefelligen Seben ber €b^'if^f» nic^tö

feltenei^ fein, ^a^t un^ nur immer me^r öon ben brültenben unb

gro^ent^eilö ganj unnüjen geffeln unö befreien, bit im imß in

bicfer Betrachtung auferlegt ^aben, bamit nac^ (Entfernung alle^

fremben unb florenben biejenigen bejto fro^lid^er mit einanber le*

ben fonnen, bie einanber jugeboren burc^ bie ©leic^beit beö ©ei-^

fle^, ber fie erfußt, unb ber 2icU, bit fte befeelt: bann tuerben

tvir auc^ in unferm gefelligen iahen thm fo gefegnet im, \v>ic

jene (grjödter cß ivaren. 3^bem erfd^eint bann ein trojTenber ober

warnenber $Sote ©otte^, tvo er beffen bebarf; unb im ©egenfaj

gegen jene alte &e{d}id}Ui ti?o bic größten Bef^rebungen ber ?Dien'^

fd}en baburd) jerfiort mirben, ba^ ber .^err ibre ©prad)e üer--

ttjirrte unb fie Don einanber fonberte, n?irb auf biefem Söege ton

bm Heineren Sßerbinbungen ber ?9?enfd)en anß, ben einzelnen bduö*

liefen Greifen unb tvaö fic^ unmittelbar baran ju fnupfen pflegt,

ein fd)oncö 23erftdnbni^ ber ©eifler, ein freiet l)n\f):eid)eß ?öerfebr

ftd) immer tveiter verbreiten. 2llle werben, biefelben '^eidjen perjle*

^enb, bicfclbe ©prac^e rebenb, mit vereinteti ^rdften an bem ge--

meinfamen 5ßerf arbeiten, unb jeber bem anbern fommenb unb

gebenb, freunblid) gcbenb unb empfangeub, in ben bciteren unb

bod) bebeutenben Slugenbliflen beö gebend aiß (£ngel beß J^crrn

begegnen. 5lmen.
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IX.

lieber bie (^rift(id)e !JBo^(tf)dti9^eit.

JJCmK anbdd)ti(jcn 3u{)orcr! 2il^ id) neulich u6er bie d^rifT-^

lidK ©aflfrci^cit ju cud) vcbctc, brachte id) in Erinnerung, tt>te

urfprunglid) bi( ©af^frei^cit fajt ubcraU barauf beruht f)<iU, ba^

diejenigen fid) auf alle ©eife in einem ^ülflofcn 3u|^aube befan*

ben, tvclc^e t)on i^rer J^eimat^ entfernt in bic grembe Derfcf^la-

gen n?ören. 3n jenen früheren S^it«» ö^fo ttjar bie ©ajlfrei^eif,

tv>cld)e ftd) bei^ ^eimat^lofen, unb bie 2Bo^lt^dtig!eif, welche jtd)

be^ ^ulflofen annahm, gro^fent^eil^ baffelbe. ^c^t fin^ ^ci^^

fef)r tjon einanber getrennt; bie gefeKige ©afffrei^eit !ann üou

i^rem (eiblid)en ^Hnfang grabe auf i^r geijlige^ 3icl hineilen; bie

5Bo^lt|>dt{9!eit bleibt groftcnt^eil^ unmittelbar beim leiblichen fte-.

^en: unb tvenn wit eö in ber ©aftfrei^eit am meijlen mit unfe-

reo gleid)en ^u t^un ^aben, fo mad)t bie SBo^lt^dtigfeif größten»

f^eilö fold)e S5ruber jn i^rem ©egenjianbe, weld^e in Dielen S5e*

jie^ungen in einer größeren (Entfernung hinter un^ jurüffjle^en.

2lllein uerwanbt ftnb bod; aud) fejt noc^ biefe beiben Sugenben.

2)enn n?ir fügten gar tvo^l, ba^ fofern bod) and) ber 6a|Tfrei*

^tit baß leiblidje unentbehrlich if!, jeber nur m fH.(d)t l)at gaf!*

frei ju fein, fofern er e^ jugleic^ an ber Sßo^lt^dtigfeit nici^t

fehlen Idfit: unb wer tvo^lt^dtig njdre, aber gar nid)t ga|!frei,

Don bem tvurben n?ir bod> jtveifeln, ob feine 2ä3o^lt^dtigfeit bit

xcd)tc fei. Unb gleicl^ natürlich ge^t auc^ bit eine tt>ie bit am
berc mß bem d^rifllid^en ©innc eine^ «jo^lgeorbneten ^au^tve*

fenö ^erüor. S)enn !cin fold)e^ be|?e^t bermalen für fic^ unb

bnxd) fid) attein; bie Jf)ulfömittel beö Seben^ tverben nur in bem

allgemeinen ^^erfe^r gefunben; unb je üielfeitiger ftd) bic^cß Der-

\>vdtü, je größere gulle Don J^ab unb &nt bic J^errfd^aft be^
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tOJenfdjen über tk ^r&e crjcugt: um bcflo größere Unglcid^^crt

in t>cm dupcrcn 3«l^ön&e bcr 5)ienfc(Ktt entfielt utib erneuert fic^

überaK, unb in biefer Un(jleid}(}eit erzeugt fid) ganj naturltd) bei

aUm, bk nod) irgenb cjered^t fdn tvotten, bic Sßof^It^atigfeit.

©ering i^ iJer^dltnij^md^ig immer nur bie 3«^! berer, tue(d}e in

©ejief)un(j auf baß äußere geben uor anbern fo beglufft finb,

ba^ i(;r 2ßo^(|!anb gegen aUc 5Bed)fel menfd)Iid;er Singe ge*

fiebert erfdjeint; bei »eifern bk meifren finb folcf^e, bk jtt>ar

leicf)t gfauben, böfl fie weniger ^aben a(ö i^nen gebührt, bann

aber md) njieber gejtc^en mü||en, baf? ibnen mcbr geit^orben i(t

alß anberen: auö tvelc^em fc^manfenben ^ewuf^tfein fte cbm am
fic^erjien abnehmen fonnen, baj? fie ^abm roaö i^nen jujiebt unb

in gluff(tc()er ^ittc leben, ©enn gar uiele glebt e^ hinter i^*

neu, t>on benen baß ©efiU)!, ba^ fie h\ ^bfid;)t auf alle duneren

©üter bcß gebend ju furj gefommen finb, gar nic^t meid^en tvill.

Unb mujYcn ivir nic^t gejle^cn/ ba^ ot)\K jenen jufammengefejten

unb üermiffelten '^wilanb ber menfd}licl}en Singe, anß bem uni^

ber größte 3:^eil ber 2lnne^mlid)feiten btß gebend entfielt, ein fo

groger Unterfd^ieb gar nic^t fTatt finbcn fontUe? ba^ wmn tuir

nic^t auf eine fo erfreulid)C ^üfi getmg unb übrig l;dtten, nid}t

fo tielc unferer trüber ju wenig ^abm würben? 5)a wurjelt

alfo in ber bloßen ©erecf^tigfeit baß ^eftreben ju Reifen unb

au^jugleic^en; wir machen ben gottlid^en ©egen im duneren un^

felbft baburc^ genieparer, bajj wir baß peintid)e ©efü^l berer

linbern, welche burd) bie^dbc SSerbinbung ber sojcnfdjen, burc^

bie wir unö gefegnet finben, an i^rem S:^eilc fcl;einen i?erfürsf

worben ju fein.

Sine fo begrünbefe 533o^lt5dtig!eit nun i|! gewig nid)f et*

Vi>aß jufdlligeö; fonbern weil fie auf ben unöermeiblicl^en 5Kir*

fungen bcß gemeinfamen 3u|^^i»beiJ ber SDienfc^en beruht, ifl fte

(tt\>aß m{mtlid)cß. Sarum finben fid) aud) mehrere 2lnweifun»

gen barüber in ber ©d)rift; unb in ber d}ri|llld)en 5lird)e i)ab(n

{dt bem erf!en Slnfange berfelben ^eilfame unb not^wenbige X)rb»

nungen bejTanben, nad; benen fie i{l aiißc^mbt worben. 3iber fte

!ann nur ^cübt tverben unb i^ren 'B^cH erreicl^en, tvenn in je*

bem d>riftlic^en J^au^fTanbe (in rid}tiger ©inn bafür ftc^ bilbef,

unb bd aller Sir.tl)cilung beö erworbenen gleicl) auf bic ®erfc

ber 535ol)lt5dtigfeit ^cbad)t genommen tvirb. Sarum i)at eß mir

norf)Wcnbig gcfd)ienen, ju unfern bi^l;erigen ^etrad)tungen über

baß d)rij}li(^e .^au^n?efen aud; nod) biefe über bii d}riftlid;c

5So^tf^dtigfeit l)inju5ufi\gett.
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^e):t. (?p^ef. 4, 28.

SBcr 0cf!of)rcu f)rtf, &cr f?c^(c widjt mc^r, foubern öv-.

fccitc un& fcf^affe mit bcn ^dnbcu (twai gutcj^, auf ba^

cv ^ahc ju geben bcm burftigcn.

S)ic 5Bortc, meine geliebten, bic ttjir eben i?ernommen, üin--

gen t^eilö fe^r fd^lic^t, tf)e{Iö fogar rau^ unb fc^eirten auf einen

fe()r imtJoUfommnen 3wff«»t> &f»^ d^rijTlid^en ©emeinfd^aft ^inju*

tveifen, tt»elc^er nod) SSJarnungen nctf)ig mad)t, bk mir jejt in

einer tvof^lgeorbneten ^rij^Iidjen ©emeine für t>cnig überflüfftg

erfidren fonnen. ©iefe $ßorte mac{}en anc^ gar ttjenig 2luf()e*

bcnö Don ber (Bad)(f tvorauf (^ anFommf, unb lieben feine ^e--

tvcgungögrunbe bnju ^ertjor; unb \o fdjdnax ftc mMd)t auf

feine ^d}'c geeignet unfere 33etrad)tung über bk c^rifTIid^e SBo()l'

tl)i\ti(iUit JU leiten. 2lllein, meine geliebten, gar n^o^lbebddjtig

unb abfid}tlid) t)ah( i<i), ba e^ ja a\\ anbern in unfern ^eiligen

ed^riften nid}t fehlte, gerabe biefe fd}lid)ten Sporte gettjd^lt, weil

e^ mir weniger not^ig fd)eint cnd) mit bringenben unb bemeg*

lid^en Slufforberungen jur aöol;lt^dtigfeit jujureben. S)enn bereu

bebarf e^ in ber XW ni(i)tf weil i^r beweglid) genug {db in

biefer .^inftd^t unb leidet anfpredjt, wenn md) jenuinb ju milbeu

©aben aufforbert, fo ba^ and) ber dluf eurer ^ol)lti)MiqUit

wdt verbreitet i|?. Slllein bemo^ngead^tet will e^ mid) bebünfen,

alJ^ ob nod) mand)erlei unridjtigeö {d in ber unter un^ gewöhn*
lid}en unb ^errfd;enben 2lrt ber «vßo^lt^dtigfeit, wot»on wir uns?

nod} loi^mac^en mujTen, unb alö ob cß f)dl\am fdn mbdjU (oldjc

Ueberlegungeu ju ücranlaffen, burd; welche ber ^oben gereinigt

werbe, auf weld)em bann eine ©ott Wol;lgefdllige unb Wa^rl>afC

ri}ri|rlid)e «ffio^lt^dtigfeit gebei^en fann; unb ba^n grabe fd;eineu

mir bic »erlefencn aßortc fid) ganj »orjuglic^ ju eignen.

I. 3c^ fange bamit an, nad) Einleitung unfere^ ZepUß bic

falfd}e Unterlage, auf welcher gar mand)e gepriefene ?lBo^l*

t^tigfeit rul)t, hinwegzuräumen. S)enn bciß b.abax jene rau^
flingenben SBorte im ©inn, bk manchen jarten i^^ren mögen
anfto^ig gewefen fein, Söer gejTo^len f)at, ber jle^le nic^t me^r.
©enn bUibm wir bei bem ^ud^flaben flehen, fo follte baüou
unter (*^ri|!en gar nid)t me^r bk Ü^ebe fein; ja and) abgefe^eu
ton allem, voaß bk grommigfeit wirft, tt)dUn wir gewi^ alle

bai ©efu^l, ba|-fd}on bd einer gewiffen Sluöbilbung b(ß anj?e*

rcn Sebenö in Ux ©efettfc^ft fold}c ^eeintrdd;tigungen ber &t*



6S0

rcd}tiöfcit mir begangen mvbm fowmu t?on bm vo^cflcu \>ev*

tvorfcnf^cii 53tcnfd)civ bic wiv m' "ic()f UrfadK ^a6en in unfcrcn

25crfmmuhui9cn ju fud}ctt. Slbcr, meine geliebten, k^t mß nid)t

6ei ^em troffnen ^ud}f?a6en ftef)en bleiben, fonbern beJTen einge*

benf fein, w^aß tciv fd}on in unferer 5vinbf;eit gebort t)aUn a\ß

bie rid)tige SUiöIegnng h(ß alten ©ebotei^, njorin berfelbe 21uö*

bruff öoifcmmt, tvie bamit nidjt nnr jene (luötTiifflic^en 95erlc*

jungen beö (gigent^nmö gemeint finb, it>eld)e fobalb fte nad)(je*

liefen it?erben bie ^l^nbnng bei* burgerlid^en ©efellfd^aft nad) fid)

jief)en; fonbern alUß ijl barunter begriffen, waß fid) nur burc^

eine auCMveid}enbe ober jnjeibeutige Slnölegung jener aUgemeinen

Siegeln red)tfertigen Idfit, ivclcf^e bk ©runbpfeiler ber Sreuc unb

6ei'ec^tig!eit finb. ^(b(ß irgenb bemn|?te Uebert>ort^ei(en, jcbt

J^anblungöweife, bk tocii fte t>ort^ei(^aft ift man fid) fd^eut ber

flrengf^en eignen unb ojfentlii^en Prüfung ju unterwerfen; jcbz

^rtv»erbungi?art, bk nic^t in jener ivabren unb ^o^eren ©efejmd*

^igfeit begrünbet i|?, meldte forbert, bafj aiUß, ttjaö jeber für fei»

neu eignen SSortbeil ti)nt, mit bem gemeinen SÖ3obl unb bem

fißo^l a((er einzelnen, bk baUi betroffen finb, jufammen^immc:

alleö biefet? i|! fc^on 2lbnjeid)ung t)on ber jirengen Üied^tfc^affen*

f)dt in SSerfe^r unb ©efc^dften unb fallt unter b\( Söarnung be^

2lpo|?eli^.

(iß fc^eint freilid) unfrud)tbar, meine geliebten, nur folc^e

allgemeine 2lu6brüffe an einanber ju reiben; aber e^ ijl aud)

fd)TOer unb faft unenblid) inß einzelne ju geben. 3"^^^ ^iß 'c^

eineö unb baß anberc wenigf?enö berühren, voaß einem fold)en

5)?ittelpunft bcß gefd)dftigen ^ebenö tvie unfere (Btabt öorjüglicl)

eignet. — Sie ©cl^rift felbfl fagt, ©ott ber ^err l)at ben armen

neben bem reichen gemad}t; unb n?a^ aud) tt^o^lmeinenbe ?9?en>

fd)en Don 'B^k ju '^cit geträumt unb ftc^ in mand)erlei ©efltalten

auögebilbet f)ahm Don einer duneren ©leid^beit ber ?0?enfc^en:

tuir wiffen, tß i^ ein 5:raum, ben ber .^od^fle nicl^t billigt, n^eil

fid) fein irgenb enttviffelter ^n\ianb ber menfc^lic^en ©efellfd)aft

bamit »ertragt. S)enn !6nnte aud) ^eute burd) ein SSJunber @ot*

Uß ober ein freitvitligeö 3wf<»tttmentreten ber ?9?enfd)en eine fold)e

©leid)l)eit entfiebn: fo würbe morgen fd)on bii Ungleid)^eit n?ie«

ber ba fein, unb jwar fo, ba^ wir offenbar fd^en, ber ^err \)ahc

fte gemad)t, nid)t nur inbem er bm einen t>or bem anbern mit

3Ser|Tanb unb @efd)iff ju feinem @efd)dft U^abt i)at, fonbern

auc^ burd) jenen wed^felrefd)en Q;influ^ ber duneren 3f^atur auf

bie menfd)lic^en S5e|?rebungen, bm wir jwar immer me^r, aber

nie gan$ in unfere ©ewalt befommeu, nnb burd; jene allgemeine
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35erfft(ung bcr mcufd)nd;cn Slngclcgcu^citcu, in b(V immer ba^

Hcjnc hrnd) baö grofüe unb baö gro|?c turd) brtJ^ ficinc auf eine

nid}t ju 6crcd)ncitbc SBcifc bcftimmt tcixb. 2l6cr tvcnn mir iud)t

Idugncn fonncn, bajl auf bicfc Söcife immer aufi^ ucuc ©ott bcr

Jf)crr felbf^ bcu armcu neben bem reichen ^injleUt: fo niu|Ten n?ic

bod) einfe^en, e^ ifl fein 5BiUe, bafi bie Siebe hkfm ©cgenfaj

mdficjen foU; tvir muffen einfe^en, bk belebenbffe 95ert^eiluncj

menfc^lid^er Gräfte fei nur ha, wo biefer ©egenfaj in genjiffen

(BdjvawUn gehalten tvirb, tt>eil nur unter biefer ^ebingung jeber

alle meufd}(id)en ^flic^fen erfüllen !ann. 5Benn aber ber reid)e

tic 2l6^dngi(jfeit Don i^m, in iveld)e bie unbemittelten früher ober

fpdter Qcvati)m, mdjt fo gebraucht, ba^ il)nen felbjl baburcf) auf*

geholfen ivirb, fonbern fo eigennujig, ba^ er jivar immer reid^er

n?irb, jene aber immer tiefer in bie ©ürftigfeit »erfinfen; ivenn

ber reid}e bcuH, S)amit i^ nur immer reid)er werbe, mögen jene

immer me^r unb mel)r arbeiten mülfen mit i^ren J^dnben unb

Qi\tcß fc^afen für mid); njenn fie and) bei aller 3lrbeit md)t ge-^

tvinnen, um bm burftigen felbjl ettvaö mitjutl)ei(en/ id) will es»

fd)on gut machen unb bm burftigen beflo me^r v»on bem meini*

gen geben; tuenn fte and) julejt bei aller Slrbeitfamfeit fo arm

werben, ba^ fte wenig ober nid)tö mel;r beitragen Ibnnen ju bcn

allgemeinen SeburfnijTen ber ©cfellfdjaft, ic^ will fd)on bejlo me^r

auf mein Z^di nef)men; ja mögen fie aud) fo arm werben, ba^

fie felbf! bk ^f[id)t nid)t mel)r erfüllen fonnen für bk (Srjie*

^ung i^rer 5vinber ju forgen, id) will fie fd)on erjie^en laffen,

ic^ fann ba^ fogar wohlfeiler bef^ellen unb bejfer: bann, wenn
ber rcidje fo benft, wirb ber ©egenfaj jwifc^en bm vdd)m unb

armen auf eine unnaturlid^e ^d]'c überfpannt, unb ber reiche be*

f?iel>lt ben armen um bm ebeljlen Xi)üi feinet S)afeinö. — ger*

ner mc toiele giebt eö nid^t, jumal m einem Ort w>k ber un*

frige, bk \nd)t nur mit einzelnen in 35erbinbung fie^n, fonbern

ijielmebr i^r ©efc^dft auf mancherlei SBeife treiben mit ber SJer-^

waltung beö ©taatej^ unb bereu einzelnen Sweigen. '^dj glaube

biefer ©egenjlanb barf nur genannt werben, um fogleid^ bit lof*

fern ©ruubfdje in Q;rinnerung ju bringen, bie in biefer J^infic^t

gar manche fonf! uid)t t>erwerflid}e S)ienfd)en befolgen. Slber

wenn einer ben ubermd|iigen ©ewinn, ben er am gemeinen 2Be*

\m madftf weld)e^ bod; v>on allen einzelnen mu^ aufrecht gehal-

ten werben, baburd) befd}6nigen will, ba^ öoji feinem einjelnen

au^ nur im minbeflenö gemerft wirb, i^aß er beÖl)alb bem gan*

jen me^r tl)un unb leijlen mu^: l)ei^t baß (ma^ anbere^z al^

ben betrug bntd} bit J^eimlicl^feit red^tfertigen wollen? unb fol*
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im \m bic Unjufriebcn^cit tinb btc llnorbinutg, hk babwvd) ouf

cilUvUi OBclfc ^cvüorgcbrac^t unb uiUer^alfcn tt>irb, aucJ) nur in

if)rcn aufboren golgcn Augcfc^en, für nidjt^ rcd}ncii?

©c()ct ba, meine geliebten, bk\c^ unb aUeö dr;nlid}c gef)ört

mit unter ba^, 5Ber (jefro()Ien t)at, bcr fTel)(c nic{)t me^rl unb nun

lafjt mic() nid)t mef)r fragen, ob' wir fo tveit ^inauö finb über

bic Q;rmai)nung, alß (ß nuf ben erfreu ^Inbfif! fd)ien. 2(ber i>ai

h^t unö ju ^erjeu uef)men, ba^ ber aipojrel biefe (E'rma(;nun3

t>or bic Slufforberung jur ^o^Ui)äÜQfcit j^ellt, alß ob er unö fa<

gen tvoUte, Q:f)c ii;r brau benft lv»o()ltf)dtig ju ^dn unb bic bürf*

tigen ju untcrj^üjen, fcib juüor gcred)t, leget alle aud) bic gc^

{)cimf?c Ungered}tigfeit ab, tueld^c eben am mcijTen bürftige mad}f.

äa id) mod)te nocf> mci)r fagcn, er wd^It bic grabejien, troffen«

jlcn 5QJorte, bic of;nc »erlegcnc ^efd)dniung gar nid)t angef)6rt

tverben fbtmten, a(ö ob er fagcn wollte, ©ner ©cfellfdjaft au^

tve(d)er nod) nid)t alles^ Unrecht biefer 2lrt öerbannt ijt gereid)t

and) bic freigebigfie ^ol;ltl)dtigfeit nid}t jur (if)U fonbern jur

©d}mad). S)cnn wa^ finb foldjc wo^lt^dtigc anber^ al^, wie

bcr (Srlofer faot, übertünchte ©rdber? 1)k /pb^lc be6 3iaubc^

foll mit einem gldnjenben »Sd^immer gefd^müfft werben unb mit

^eiligen 3cid}cn ücrjiert; unb nad) jebcr foldjcn l)cud)lerird)en

5:l)at fcl)rt ber bofc ©eift mit erneuter ^raft juriiff unb freut

fid) feine SBo^nung fo betrügerifd) gefd^müfft ju ftnbcn; ba^

©cwiffen, baß eigne fowot alß baß gemcinfame, voaß wir bic 6f*

fcntlidjc ^OiCinung nennen, foll UfdjmdjÜQt werben unb irre gc*

leitet, alß ob ba^ bbfc au^geglidjen werben fonntc burd) ba^

gute SBcrl! Unb ti>aß finb bod) gewo^nlid) bk gldnjenbfTcn mil*

bcn ©abcn im 93erglcid) mit beut 9ieid)t^um, ber auf ungcrec^*

tem 5ßcgc erworben ift? ein faum ju nennenber 2:l)cil bejTclben!

X\\\b ein fold}cr, ber öiclc in 2lrmuf^ gcbrad}t ober wenigftcn^

barin gclaffen l)at um fclbfl bef^o reid)cr ju werben, wietnel wc*

niger giebt er immer nid^t nur bem innern ©ehalte nad}, fofern

baß ©c^crflein biß bürftigcn mc^r wcrtl) ijl ali^ ba^ ^fm\b btß

reichen, fonbern wirflid) aud^ bem duj5cren 5Bert^ nad) wici^icl

weniger, ali^ bic ticlcn jufammengenommen würben gegeben ^a*

ben, ^dttc jener i()ncn nur ctwa^ mc^r 3laum gctajTcn um ftc^

frei SU bewegen!

Unb ba^ nid)t ttwa jemanb fagc, ©cfejt aud) e^ gebe ein*

jelnc unter un^, mit bereu SBo()ltbdtigfeit (ß nid)t üicl bcjTcr

^c\)t: fo fbnnen wir übrigen un<5 baß bod) nid)t 5ured)nen, unb

unferc siBobltl)dtigfeit bleibt in (Eieren! Senn fo if! e^ nid)t: \)kU

xmi^v \\t baß baß SS^cfcn biß d)rirtlicl)cn 2cbcni^, ba$ wie aUcß
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93cl•^icn|l gcmcinfd)aft(ld) ijT, fo and) alle ©c()ufb. ©oßfc widjt

jcber, bcr öcru u>o()It(;dticjc Untcrnc()nunjgcn 6cfol•^cl"f, fiel) fc()cucn

bic Opfer bcrcr aiijunc^mcn, bcrcn 9icid}tf)iim auf irgcnb eine

?ffictfc bcficfft ijl? fcütcti mir uiiö nid}t in jcbcm fold)cn gaUc

bi((t() fd/cucu, bcmütbige unb frc()lid)e ©cbcr in ©cmeinfd}aft ju

bringen mit t>erbdd)ti(jcn SRamcn? \oiitcn mv unß uidjt fd)cncn,

bcn burftigcn ju allem/ waß fte bndU, and) nodj bcn Unfegen

bcß ungered)ten ©ufej? jujufü^rcn/ bai^ aud) mit(3ei()eilt nid/t gc*

b€if)en fann? 3^ l^ff »"^ ^"f ^^-'»^ SBeifc frreng fein gegen jcbe

5Bo^It^dtigfeit/ bie nid;t bie reinfte unb t^onvurft^freifie ©el\^ifcn^

l)aftigfeit jur ©runblagc ^at. ^liSer ba Unred)t get[)an f;af, ber

lege cß juüor ab, bamit nid)t feine 2Bo^Itl)dtigfeif beflefft \ü

üon feinem Unrecht, ^at er cß aber abgelegt, bann tvsijTen t^ir

tl>m nid)tö belferen? ju ivunfc(}en, alß bajj er möge fagen foiu

nen, Unb tt>aß id) unred^t erworben, baß gebe ic^ jtviefditig ben

armen.

II. SRac^bem tvtr un^ alfo üerfidnbiget l)aUn über ben

einzigen ©runb, auf bem eine gottgefdüigc 2Bof)ltf)dfigfeit (vbant

werben fann: fo laßt unö nun in bem 2.id)t unferei? Zt}:t(ß and)

ben falfc^en ©d; immer befrad}ten, mit bem nur gar ju oft

bk d)riftHd)e SBoIjIt^dtigfeit umgeben ti^irb, bamit ivir uni^ beß*

l)alb fci)dmen. ^^aß fagt ber 21po(rcl in unferm Sejct tveiter?

Seber avbciu unb fd)a|fe mit ben JF)dnben ctvoaß ^xiUß, bamit er

^abc ju geben bem bürftigen. ^aß Hingt tvarlic^ gar nic^t grofi

unb prdd}tig, gar nid)t ali^ eine ganj befonberc 2;ugenb ober

©eligfeit, ivie bod) gar oft bk 2Bo^ltl)dtigfeit gel\^ifi me^r juin

©d}aben alß jum "Sitten bcß gefammten d;riftlid)en Sebeni^ üor*

gejtellt wirb. S)enn bk\\ Söorte fagen bcd) t>on i^r nid)tö mcf}r

unb nid}t^ n^cniger, alß ba^ fit baß rid}tige ^aa^ unferer 2lr»

hnt fei. ©o tuenig tvir uwß nun ber 2(rbeit, bk mv mit un»

fern .^dnben fd)afren, al»^ ici fie ctwaß Qvo^cß unb f^errlic^eö,

befonberc ju rühmen pflegen: <bm fo tt>enig if! aud> baß (ümß
großem, tuenn tvir baß rid)tige ^aa^ biefer 5lrbeit erfüllen; unb

weiter foll nad) unferm 5:ejet bk 9Bol)rtf)dtigfeit nid^t^ bebeuten.

S)er 3iifammenl;ang ndmlic^ i^ biefer. €ben weil ber tvtbrigeu

Umffdnbe wegen, ober wenn befonbere Unglufti^fdae eintreten, gar

mand)er aud) beim bef?en SBillen nidjt fo Diel mit feiner Slrbeit

fd)affen fann, al^ er mit ben feinigen braud}t: fo tl;ut jeber ju

wenig, ber nid}t me^r erarbeiten will alß er felbjl bebarf; fon*

bern jeber foll bemübt fein mel)r ju fdjajfen alß er braucht, ba^^

mit er ttwaß l)abc jenen unpermbgenben mitsut^eilen. Unb ba^
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nur hkß laß rlrf^tigc ^aa^ unfcrci- Slrtcit if?, tvcniöjlen^ in htm

3ufTanbc btß mcufd)licl}en Scbcnö, tcv bamalö fc^on bcjTanb nnb

jqf aud) nod), baß fann ttjol nicnmnb Idu(^ncn. 3)cnn txHMui cö

unö gclinöt burd) bte Sirbcit unfcrcr .^dnbc un^ ju ijcrfc^affcn,

njai? ju unfcrm unb bei* unfrigcn cicjcncm £cbcn gefrort, fo ifl

ba^ frcilid) jundd)f! bic §rud)t unfcrci^ gleif;ci^; ahn- unfcr glct|?

Dcrmrtg bod) nur uuiJ bicfcö ju Dcrfd}a|fcn unter Qjorau^fcjung

jener 5cid)tJ9Fcit unb Suüerldfftgf'eit beö 23erfef)rö unb ber ^'iiu

t^eilung, bk nur burd) unfere burgerlidje i)rbnunji unb bic \m\u

nigfaltigjlen 6|tentlid)en ©id)er^citÖanf?alten nioglid) tuirb, unb

jnjar gilt bie^ t>on allen ©tauben o^ne Unterfd}ieb. ^kft 2ln*

flalten alfo mujTen erl)alten vverbeu, unb fd)on b^n nut^ nnfer

gleijü, foU er nid}t ganj ijergeblid) fein, mcf>r ^erbeifd)a|fen al^

wir felbj! unmittelbar für un^ unb bk unfrigen gebrauchen. 5l6er

ivenn ber Slrmut^ nid)t abgeholfen mvb, wmn bk 3al)l ber burf*

tigen iiber^anb nimmt: fo tvirb gar balb bk ©id^er^eit aller je«

ner SJer^dltniffe, auf benen ber Qirfolg ujiferei^ glei|?eö berul;f,

me^r ober n^eniger unmittelbar gefdl^rbet ix>erben. 3f"^fni tt?ir

alfo unferer Slrbeit bie Slui^be^nung geben, baf? \m and) (twaß

\)ab(n für bie bürftigen: fo erfüllen n?ir nur baß red)te 53^aa^

ber 2lnf?rengung in ben Don ©ott angeorbneten QJer^dltniffen ber

menfd)lid)en &c\'c\l\d;)aft, mv t^un nid}tö, a\ß iK>aß bei rid)tiger

^ered)nnng biefer fd}on bic 9iüffftd)t auf unfern eigenen bauern*

ben SSort^eil un^ auflegt. Sa i(i alfo nid^t^ tveiter befonberö

ju rüf)men; fonbern ttjenn tvir unterlajfen \)ahc\i n?aö un^ hierin

obliegt, fo finb njir faule 5fned)te unb f)abcn miß i?or ber natür?

lid)cn ©träfe ju fürd)ten. /paben ivir getrau w^aß unö obliegt,

\)ahcn wir unö hei jleigenber "Sloti) angejirengt um bann and)

mel)r ju tf)un alö im gewot)nlid)en £auf ber !Dinge: fo mögen"

itjir uni^ bemutl)ig l)in|!ellen, unb wenn wir mit wcid^Üdjcn So*

6e6erl)ebungen überlauft werben, mögen wir in 533al>rl)eit fagen,

wir finb unnüje 5vncd)te, benn wir ^abcn nur baß unt^ jugewie--

fene SÖ^aaj? menfd)lid)er Slrbeit erfüllt.

3nbem nun ber Sipofiel uni^ bic 5Ö3ol)ltl;dtigfeit au^ biefem

einfad)en unb fd)lid}ten ©efid)ti>punFt barfiellt, jeic^net er un^

aud} ben Umfang berfelben fo bejlimmt, ba^ wir ge|lel;en müf*

fen, eben fo wenig al^ fic ein befonberer 3vu^m if!, eben fo we*

nig fc^lie^t fic auc^ eine tiorjüglid)e ©eligfeit unb Sufrieben^eit

in iid), toic etwa nur auögejeid^net bcglüfftc fie fid) t»erfd)ajfcn

fonnen. S)enn ber 2lpo|tel fül)rt bic ?IBol;lt5dtigfeit hiß bidjt an

bie ©renjen ber Sürftigfeit felbjt ^inab. 2lud} biejenigen, weld^e

mit if)vcn J^dnben arbeiten müjfen, follen fc^affen fopiel fie Der?
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mögen, nid)t imv um niä)t fclbj^ in hk immer bruffcnbc 2c\<ii ju

fommcn, ba^ fte nur hwd) bic ^ulfc an&crcr befielen fonncn,

fenbcrn and) um fc(6fr uod) ctwaö bcncn ju gc6cn, Mc ftd) fd^on

tu bicfcr ^agc 6eftnbcn. S)cnu bcibcö liegt nal)c genug aueinan»

ber; iver gar nid}t mel)r mitt^eilen fann, ber tvirb gar balb felbjl

bcr ?0?ittf)ciIung bebürfen. ©o i|T benn bie ?J3o()Itf;dtigfeit/ f>on

biefer ©eite angefe^en, tvieberum uidjt^ anbaß alö baß ?Oiaafl

unferer (Entfernung v>on bcr S)urftigfeit, weil bic red}fcn ©egen*

ftdnbc ber 2Bo^ltl)dtigfeit bicjcnigen fiub, bk felbf! nid)t mc^r

ivo^lt^dtig fein fonncn; unb alfo ijl feine befonberc ©eligfeit

barin ju fejcu, ba'^, inbem mv bk bürftigeu erleid}tern, tx»ir ful)*

im, ba|j iinr fclbfl uid)t bürftig finb. %\ bei allem ©d)eine

v>Dn llngleid}l)cit, alß ob biejenigen iucnigfieni?, beren Sßoblt^d*

tigfeit ini^ gro^c gelten fann, eine gro^e ©lüfffeligfcit i>orauö

l)dtten, jcigt bk genauere ^ctrad)tung aud) l)ier eine Dollige

©Icidj^cit. derjenige, tvcld^cr unter ungunfiigen SScr^dttnifiTcn

in baß Scben eingetreten unb auf eine niebrige ©tufc in bcr @c*

fcllfd^aft geftellt ift, ftd) aber treu an baß ^ovt bcß SlpojTcl^

l)dlt unb im ©d^mci^ feinet 2(ngeftd;ti^ fo i^icl fc^afft, ba^ er

nid^t nur ftd} unb bk feinigeu erndl;rt, fonbern, mt \m (ß and)

allen angc^enbcu ^l^elcntcn, bic il)ren d)rifllid)en ^au#anb nüt

cinanber beginnen/ bei i^rer ^infegnung üor^altcn, auc^ noc^ cf#

tt>aß, \vk tt?enig cß immer fei, erübriget um e^ bcncn barjurei*

d)cn, bic ii)V 2chcn unter nod} briiffcnbcrcn SScrl^dltjiiffcn ful)rcrt

tnüffen: ber fanu ftd) boc^ gciui^ cine^ grof^en (Erfolget feiner

&aUn nidjt rii^nten; fte finb nic^tf^, tuomit er i?or bcr ^dt
gldnjcu fann, fte finb nur eine banfbarc ^efd^cinigung bariibcr,

bo^ ii)n ©Ott tvcnigjlcn^ auf biefer @tufc erhalten l)at, unb ein

fro^c^ 3cid}cn, tuobei er ftd? feiner treuen pf!id}tmd^igcn 2ln|!ren«

gung erinnert, ©erjettigc ^iugegeu/ ivclcl^cti^ ©ott fo rcic^lic^ gc*

fcgnct l)att ba^ er fd)eint fo gut alß gar nicb/t arbeiten ju bin*-'

fen unb ftd) alfo ganj bcm l)ol)cren gcifiigen 2chcn Eingeben

!aun, bk^cx mag jtv>ar fonjl t»iel eble unb reine ^rcubca t>orau^

f)abeu, unb auc^ voaß bk SSo^lt^dtigfctt Utvi^t ^at er jtx^r baß

»oratio, bafi er gar öiel ju öcrt^eiien vermag: aber (ß ift bod)

immer fiir bcn grofjeren ^vdß, in bett er gcj^cEt ifT, nic^t me^r,

ciB )K>aß jener in feinem Beinercu bctijirft, itur baj? ivaß er t>cr*

t^cilt für i^n nid)t du fro^ci^ 3^icl)cn feiner SlnfTrcngung ijT,

ft)cil er ui(^t t^crt^cilt in>aß feint eigene« ^dnbc gcfd)afft i)ab(n,

foitbcrn tvai^ anberc; er i\i nur bic SBorrat^s^fammer, in bcr ftc^

anß einem grbferett 33cjirfe fammclt \^aß unter bic bürftigeu folt

»ercinsclt tverbcu. Sßcnn ba^cr ein fo begüuftigtcr, id) tvill nid)t

3B^-
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fagen hU ©hifffcngfvff, rt6cr ba^ sufnebcne ©cfiK)I üon icncm

cmficjcu unb arbcitfamcn tx^o^ltf^dtigcn t^cilcu tmU: fo tnuj? cu

nid}t nur mc^i* geben, fonbern nod) md)v ti)nn a\ß geben; er

mu|? fid) bei* 2'!u^fuf;rnng tvof)It^dtiger Unternef^mungen, ber 6c*

tivt^eiienben Sluffid^t über bte jtvetfmdliige 2SevtvaIfnng nnb 35er*

tf)eitung ber ^ciflenern anberer unferjic^en; bann erft fann er

fid) bcnen gleich jreUen, meld)c gearbeitet Ijaben, bannt fie ücr-^

müd)ten eta^aö mitjntf)ei{en, nnb bann fann and) er 3»fi*icben^eit

cmpfünben für feine 93inf)e. 3lber eine befonbcre ©lüfffeligfeit ijl

ond) \)khd eben fo tvenig alß ein befonbercr diül)m, fonbern nnr

anf ber einen ^ciu baß tve()mnt()ige ©efüf;!, baj? tk üorjuglid)

begunfiigten in ber &c\cU\di)aft bkß nur fein fonnen anf Sofien

anberer, nnb auf ber anbern <Bdt( ber 2:rof? T^ieruber, ber bann

Hegt, tvenn biejenigen, it>elc()c öiel empfangen, and; ben Sauf beö

^ebenö reid)Iic() unb tf)dtig beforbern.

<5o lafit nn^ benn unferc d)viitM)C SBo^ftfidtigfeit t)on aU

Um ctteln G^eprdngc frei galten; benn t>ou bem falfd)en (Sd)im'

mcr i>on 9luf)m unb ©lufffeligfeit, tx^omit fic oft tvobimeinenb

umgeben wirb, hkiht hei ndf)erer 53etrad)tung nid}tj? übrig. (Sic

hkibt ein 5Serf ber 3Rot() luib gewiflfcrmaficn ber ©d)aam, ti?o*

t*on fo wenig 5luf5ebens^ gemad)t werben foH, afö irgenb bic

^adje gcjlaftet. 3u fd)welgcn aber in fü|?Iid)cn Qrmpfinbnncjen

ber greube unb ©clb(!befriebigung, wenn fie im ©tanbc waren

burd) milbc @ahen bic 'Slotf) ber Si^rüber ju linbern, baß woUen

wir bcnen überlaflTen, weld^en eß nod) an ber vedjten ^rfenntni^

baüon fef)It, ba^ ber 50icnfd) eben fo wenig burd) Söerfe ber

3^ot^ t»or ©Ott geredet werben Fann alß burc^ SBcrFc beß @efc«

je^, fonbern nur burd} ben ©lauben, anö bem alk gute SBerfc

^crüorgef)eit müjTen. 2a^t imß nid)t ücrgejfen, bafj unter bit

J^auptpunfte, gegen welc()c bie 95erbc|Terer ber ^ird^c ibren ^ei-^

(igen (gifer rid)teten, üorjnglic^ and) gef;orte jener eitk S^ubm

guter ^erfe, an^ weld^em eine ?Oiengc üon ibrem Umfange nad)

bewunbernöwnrbigcn Stiftungen ber ?Ü3o5ltl)dtigfcit ()ert>orgegan*

gen waren, bic aber, wie i^nen nur ein tocrFcbrtcr 6inn jum

©rnnbc lag, and) nur t)erberb(id}c 5lßirfungcu ^croorbrad)tcn.

S)cnn bie ?9icnfd)en fdjenten fid) nid)t mc^r auf bic nicbrigflc

©tufc ber S)ürftigfeit auß eigner ©d)ulb r^inabjuftnfen, weil fid)

if)nen bann ein Qdjat, öffnete, anö bem fie auf bie bcguemflc

SKcifc alle i^rc ^cbürfniffc befriebigen fonnten. ©o cntflanb

benn ber arme neben bem reid)en nid)i nad) bem ©efej ber gotf*

Iid)en örbnung, fonbern nad) bem ber menfc^Iid)en S^or^eit;

«nb ctwa^ d()nlic()c^ mujj immer bic golgc fein, wenn mit ber
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t>afj hirc^ &ai^ 9So{)Itf;un bie Sifclfcit bcr ©cbcr bcfricbiget tvlrb.

5)arum ivctm tvir tvof)(tf)un, fcHcn txnr (^ nidjt an^vnfm auf

bcn 6a|Tcii/ fonbcni unfci* 0d}crficin geben in bcnutt(;igci* StiKc.

in. Unb iiacf}bcm \x>lv uiifcre 5Bo^(tf;dtfgfctf aud) auf bicfe

n*d)tc ©cmutf)öflimnuin(j juruff'gcfu^rt f)a6cn/ ij! ui»^ tun* uod)

übrig, ba^ anr uöd) 2ht(citun() imfcrci^ Scji-tcö aud) üor bcr fal*

fc^cn Stu^übung bcr d;rtfllid)cn ?Jßol)Ul)ätiQUit warnen.

!Dcr 5(|>o{Tel ndmlic^ fagt, ^cber arbeite unb fd^njfe mit bm
J^dnben cttua^J Qutc^, bamit er r;abc ju geben bem bürftigen.

?0?crFet tx^ol/ er fagt nidjt, bannt er gebe bcm bürftigcn/ fonbern

bamit er l)abc ju geben. &(hcn bcm bürftigcn, foü bcr einzelne

nid}t, fonbern baß foK bie ©emeine. 5Ser me^r crtvirbt in feinem

©civerbe alß er bebarf in feinem .f)au^f!anbe, bcr gebe (ß bev

©emcine, «nb bic ©cmeine t)crtbcilc. ©laubt nid)t, ba|j id) baß

auf eine ivittfü^rlidje ?ißcifc ^incinfünjTlc in unfern 'Z(}:t. 3?cin,

fonbern (ß ivar bie(^ bic urfprünglid;e £)rbnung in bcr d;rijilid)en

5lird)C, bic al\o and) bcr 2ipof?cl, alß er fd;ricb, gctvtji im 6innc

Tratte. 21Uc bcr Söo^Itbdtigfeit befiimmten (i-rfparnijTc tvurben bcr

©cmcinc bar(3cbrad}f, unb bit ©cmcinc \'cäl)lu unter bcn juüers

idfftgcn funbigcn S3idnnern unb grauen, bic and) über ii)\'C 'B^it

genugfam fd^altcn fonnten, bie 25erti;cilcr bcr gemeinfamen ©aben.

^aß wax eine gute unb fd)onc Örbnung, bic man nid)t l)attc

i)cr(a|Tcn foUcn. S)enn bcr ©cber fonnte hei ttjcitem nid}t fo

U\d)t tocrfübrt werben ju einer i)crbcrblid;cn ^itclfcit, ?Iöic ndm-'

lief} bcr ?Oicnfd) nid^t Icicf^t fclbflgcfdldg j\5irb, roenn er fid) mit

bcm ©efej t>ergleid;t, weil fid) bcm jeber ju tief untcrgcorbnct

fübtt; fonbern UKun er ftd) mit bem unb jenem einjclnen ücr*

glcid}t unb fagen fann, id) banFe ©Ott, baj? id) md)t bin wie

biefcr, bann gcfdttt er ftc^ fclbfl: eben fo cü)cht fid) nid)t kid)t

einer wegen bcffcn, waß er bcm ganjen, \vaß er bcr ©emeinc

barbringt, weil bod} jeber fül;lt, ba^ er ftc^ biefer ganj unb gar

fd)ulbig ift; fonbern wenn er bic einjelnen ?Oicnfd}cn t)or ftd) wan>

bcln ficbt, t>on benen er fagen fann, bem l)abc id) fo unb bcm

fo geholfen, bann erl)cbt er fiel), ^icß hnn aber nie gcfd^c^cn,

wenn alle &ahcn bcr ©emcinc bargcbrad)t unb i?on bicfcv t>er<

tbcilt werben; fonbern ba gcl;t cf^ in bcr S;brtt mc bcr Q;rlofer

will, ba^ bic vcd)tc nid)t wif\cn foll \vaß bic linf'e gct^an. ©en»

baß 93ergctTcn bCjTcn, ivaß wir felbjl getrau \)ahcn, fann ja nie*

manb gebieten, wie bcnn waß einer ecrgejlcn wollte er am we--

nigf^en tcrgcjTcn würbe. ?ffienn aber alle ©abcn bcv ©emcinc
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&.ir9c6rac^( mvhcn un& bicfc bann f!c V)crff)ci(t: fo ivcljl Feiner

ix>a^ (iii^ feiner ©abe gemort'cn ifi, feiner l)cit einen befiimmteu

Erfolg I)erüorge6racJ)t, bcfTen er fid) vni^men fonnte, fonbcrn alk

fonnen fid) nur gemeinfd^aftlict) bc^ genieinfamen ^erfei? freuen.

Slber and) für bie enipfangenben ivar belJer geforgt auf jene SBeife.

©enn e^ if! ja ein tnel peinlic(}erei^ ©cfni)l, Slcttung nnb ^ülfc

einem einzelnen jn t)erbanfen nnb fid; fonad) abi)angig füllen üott

einem g(nfflid}en 3iifii"^i"f>Jfi'<^ff*^"/ (imtt\ l)ulfreid)en 3wf^^l(/ cinci*

gnnfTigen ©emüt^i^ftimmnng. ©er ©emeine l)ingegen i^ fid) fd)ou

o^nebiei^ jeter ganj fd)ulbig; nnb e^ fann feinem brüffenb fein^

t>on benfeiben vereinten straften aud) haß leiblid)e ju empfangen,

betten er ja bod) fd)on aUcß geiflige v»erbanft. ?LBie ej^ nutt ju*

gegangen ijT, baf^ biefe Örbnuttg aufge{)6rt l)at, fo baf? bk ^o^U
tf)dtigfeit ber d}ri(^Hd)en ©emeine nur nod} eitt bnrftigee @d)aU

tenbilb geblieben ijl, baß an ben meif^en orten md)v jnm (2d)eiu

befre()t, alß baj? (ß iti irgenb einem ?Ber»)d(tni0 jldnbe mit hm
^Bebnrfniffen ber leibenben ©emcingenoffen; bie n>efentnd)e Unter«

jTüjnng ber burftigen aber gatij t»on hm un^nfammen()dngenbeu

(gnueifunöen einzelner ab[)dngig würbe: baß fontien mv ^ier tuol

nid}t auöeinanberfejen, bejTo (eid)ter aber utti^ überzeugen, ba(i e^

fo nidft gut ijT; fottbern baf? hk\'cß eben fo gemifj eitte falfd)e

5(ui?ubung ber ^obltf)dtigfeit if?, alß cß ber Shnveifung beöSlpo*

\Mß in nttfertn IJejft jutviberlduft. S)eitn tuic fann ber einzelne,

tvenn er genot^igt ijl feine milben &ahm felbj! ati ^ann ju brin>

gen, baß gute ©etviffen einer rid)tigett Sftitvenbnng betva^ren,

ba er nie im ©taube \\l bk ein^eltien SInfprtidje, bie sufdUig an

if)n gemad}t iverben, mit ber ©nmme h(ß Ikbdß jn v>ergleid)eit,

tem überi)aupt abgeholfen werben foU? SBeil ttun feiner ein rid)'-

tigei^ ^aa^ l)at, fo fd}tvanFen aEe mef)r ober weniger jivifdjeu

jwei entgegengefcjten gcijlern. S)er eitte, Don feinen ©efd}dften

gebrdttgt nnb Dom weid)f)erzigcn ©efuf)l übcrtvditigt, weif? feine

beffere Siegel alß ben jn befriebigcn, ber i()m jebei^mal in hm
fffieg fommt, unb fo wirb er leic()t f;intergangett. S)er anbere,

geix>of)nt überall firenge 9ied}enfd)aft ju geben nnb ju forbern,

mif^tranifd) gctnad}t bnrd) frdttfcttbe (Erfahrungen, befannt mit

ber Unwal)rl)aftigfelt berer bk Jpülfe bebnrfett, mifct mand^en,

ber nur mit gered)ten ©eufjern jurüff\jel)t, Don fiel;, \\>cii er ftd)

fürd)tet Don nnwürbigett gemi|?braud)t ju werben nnb gern überall

hei bem würbigften atifangen mod)te. 3fi "icl)t j^ncß uuDerfrdn*

big unb fd)wad), unb bicfeö l)art unb gcfübllo^? Slber neigt

f(d> nid)t bennocl) jeber in ben Q;rweifungen feiner Söobltl)dtigfcit

balb auf bie eine, balb auf bie anbere ^dk'^ Unb fonnen wir
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baö für bie vidjtiQC QluöuSuncj einer cf;r{|IIid)en ^f[id)t galten,

njflt^ genau 6ctrad}tct immer nur al^ ein (jemd^igter gefrier er»

fc^eint?

IDa^er finb bann and) bk geiler leicht ju begreifen, hk

fid) 6ei ben l;u(fi>6eburftigcn fo ^dufüg finben, unb über bk ivir

fo t>iele Allagen ()eren. ©ic (ntftci)cn anß ben ge()(ern ber ^el>

fenben, ober iverben tvienigf^enö burd) bk(c gendr)rt. S)enn mx*

fere 5a3o^lt{)dti()feit, ti?enn fidj jene ©d)ix>dd;en barin ofenbaren,

f'ann nid)t bm reinen Q;inbruff einer dd)ten d)rifllid)en Sugenb

mad}en; (ß fd)lt alfo bie ^i)xinvd)t, tvelc^e am fid^erf^en aiic

?0?if?brdud)e jurüfff)dlt: unb fo ^altm jene fid) benn berechtigt

bk Qd)\\\\d)cn, bk wiv i^nen jeigen, fo gut e^ ge^t ju ibrem

5X>ortbeil ju bennjen. 3jl aber bk ©ee(e nid}t me^r alß ber SeibZ

ivenn burd) baö 5:BobItf)un ftttlid^e ©d)macf}^eifen, ja gröbere

©ünben unterhalten unb fortgepflanzt werben, \mb bann nid}t

mebr gefd)abet, alß geholfen tvirb? 'Slun aber finb biefe nac^*

tl)ciligen folgen unt)ermeiblid), tvo baß meifle in biefer ©acf)e

auf ber unjufammenbdngenben unb ungeorbneten SBobltbdtigfeit

ber einjetnen beruht; unb be^^alb if! bk{c immer i)ern?erflid}, nnb

jeber unter m\ß foßte gern ber dtdn greube feine ©aben felbf!

jn üert^eilen unb fid) an bm ^vüdjtm berfelben ju freuen entfa*

fagcn, bamit bie SBo^lt^dtigfeit iuieber ein gemeinfame^ 5lßerf

UKrbe.

^k\(i iii fie mm freilid) gro^tent^eifö fotvol bei un^, alß

in anbern d^rifilid^en Sdnbern unb Orten fd^on ivieber gemorben;

aber, id) barf mid) nid)t fd)euen ^ier meine ?Oieinung baruber

au^jufprec^en, aiid) biefe^ nid^t auf bk redete Slrt. ^k man
ndmiid) bemerken mufte, ba|? hd jener falfd^en SUii^ubung ber

Sßobttbatigfeit mebr ?Ovi^brduc^e gendbrt tvurben, alö ba^ ber

S)urftigfeit ivirflid) tvdre gejTeuert morben, unb man cß md)t

gleic(;gültig anfe(;en !onnte, ba^ treue unb ivoblmeinenbe ©lieber

biß ganzen i^^re /pülfj^mittel oergeb(id) öerfd^menbeten, unnüje unb

faule aber im 2}ertrauen barauf ein unmurbigeö 2cba\ i;infd)lepp*

ten: fo nabm fid) enblid) bie Öbrigfeit ber <Bad)( an, unb bk
SJertbeilung ber SÖobltbdtigfeit njarb eine 2lngelegenbeit biß weit*

lid)en Slegimentö in feinen i?erfd)iebenen 25erjtveigungen, wie fie

frul;er eine Bad}c ber fird)lid)en ©emeine war. 2Benn nun bk*

iiß freilid) beffer ifr alö jenej^: fo ^oret boc^, mß^alb aud) bk{e

JBerdnbcrung meineö (Srad)tenö nod) uid)t ber ^Hmft ijl, aufbem
wir fTcl;en bleiben fotlen; fie ifl nid)t d\mß, beflTen wir mß rub*

men fonnten, foubern wir mujTeu miß pielme^r aud) if;rer nod)
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in manc()cr J^itt|!d}( fcf)(^mcn. Sctni c^ tfl fc^on fcf^nmm Qcm^,

t:a^ bcr Qntc aöIHe bcrjcnigcn cinjclucn, a>cld)_c ©clc(jcn()cif ^a*

bctt üci'borgcnci^ ^(cnb tva^v^unc^mcit; in feinen ?Ciitt^ctIungcu

tmd) ein duj^erei? ©cfej gebunten tviib, ba fid) Qxitc Sßunfd}C

iinb SJorfdjldge gegen &ie, tx^eld>c bat? 2lmt bei* SSert^eifung ^a*

t>en, n>enn fte bleö fraft eineö burgcrlid^en 2!nfef;en5^ itnb obrig*

feitlic{)cn Sluftragei^ i^nyaltcn, ntd)t fo Ieid)t ungejaningen äiificm

laJTen, ali^ tvenn e^ beauftragte ber firc()lid)en ©emeine finb, be«

nen fid) lueit leidster nnb f)erj(id)er jeber mitt^eilen wirb, bei*

^ei'u einem i;»(föbebiuftigen a^H gcf;o(fen tvijTcn. 3f^ocf) übler abit

i\t (^, ba^i tok bte (^ad^en einmal f^e^en, alle^ tva^ im 3Rameu

ber i^brigfeit and) in biefer 2{rt gerd}ie^t, ti?ie aüe^ iva^ fonfl

jum 6|fent(id)en Sienfl ge()ort, ein lueitlduftigej^ ©efd)dft tviib,

\\>o bem 25ertrauen tvenig ober nid)tö fann eingeräumt werben;

fonbern ben flrengjlen formen mu|i man genügen, bk genauejle

9Rad)ti?eifung mu^ überall moglici) fein, jur pünftlic^fTen 9{ed}en*

fd)aft aUcö im v^orau^ angelegt unb haciut tucrben. S)enn ba^

öuf biefem 5Bege mand)eö tvof^It^dtige unb (;eilfame gar fef)r er*

fd}tt?ert, jc{ oft lieber unterlaffen ivirb, unb bafj baß gemüt^Hdje

§8ertrauen, roe(d)e{? tvir alj^ d)ri|IIid)e ©emeineglieber jeber bett

beiioUmdd)ttgien feiner ©emeinc fo gern fd)enften, unb tx)ek(}e^

mit ©otteJ^ >^ülfe burd) bie (£rfa{;rung immer ivürbe gered)tfertigt

tverben, in biefen 2lnge(egeni)eiten ber d)rifKid)en SBobIti)dtigfeit

fd)nener unb t^ollflanbiger jum giel führen luürbe, baß mec()fc

wol niemanb Idugnen ivoKen. S)arum i^l and) bicfc SJerduberung

nod) nid)t baß red)te/ bejTen tvir un«^ rübmen fcnnen. ^a^eewe*

gen id) aber meine, ba^i wiv unß if;rcr fogar ju fc^dmen (;abcn/

bai^ ift b\({(ß.

3d) ben!e ndmHd), baß aUgemeine ©efübl, bafi bie 5®obt»

ff)dttgFeit tuieber luüffc ein gemeinfameö Söerf werben, würbe

gleicf) bii red)te SBenbung genommen f;aben bicfc (Badjc auf if>re

iirfprünglid}e ©ejlalt in ber d)rifllid)en 5vird)e jurütt^ufü^ren, unb

bie £)briöfeit würbe gar nid)t gcdit ^abm fk ju ber übrigen ju

mad)en, wenn nur d)rif?lid)e ©emeinen ba unb ^idjthav gewefen

waren, wenn nur foId}e i)atUn bcvoortreten fonnen alß fiifd)e

unb lebenbige Sißefen, befannt unb bewdbrt bafür, ba^ fk Wobt

fdbig ftnb etivaö bebeutenbes^ tüd)ttg aui^jufü^ren. ^afi nun ei>

gentlid)C fird)lid)e ©emcinen alß ^Bereinigung ber eüangclifd)en

^briften, \mi fte ber £)rbnung gemdj? mit einanber üerbunbeu

fein fcKen ju allem, waß fid) auf bie 5(ngelegenbeiten unfereö

©laubenö unb biß d)rifllid)en 2(bcnß t>(^i(l)t, ba^ fold)e großen*

tbcil^ — beutt bie rü^mlid)en 5lue'na^men fnb un^ wol allen
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6e?anu( — (o gut dß t>crfd)rüun^cu gcwcfcn f!n& fcft fattgcr ^cit

f)icr inib an üicfcu anbcni £)rtcn; baj? auf blcfc 2(rt ba^ ftrd)*

lic^c Scbcii faft ö^^i^J'^"^) ^''^'i ^f"i tur^crlid^cn i)at fenncu Der*

fd)lungcu tvcrbcn bei un^;, ba cö ^od) anbcrcr £)rtcn nod? bhU^t:

baß, meine id}/ foU biüicj ein ©e()en|?an5 bei' Sd;aam fui*

«nö fein.

svöenn nun biefej? ^um 5;f)eir njen{(}|len^ bie ©d}ulb eine§

früheren @efd)ted)feö ifr, fo megen ti?ir unß befro me(;i* freuen,

baj? mv mit ©otuß Spülfc berufen finb fie abjulofen. S)enn e^

it(f)t unß ja bei^ov ber SJerfud; tvenigffenj^ unfere ürc^fid^e 25er*

binbung tvieber enger jufammenjujieben. 'Slid)t lange f^offentlid;,

fo njerben bie ^auj^ödter unferer 5^ird;()emeinben aufgeforberf luer*

ben ftd) ju üerfanimeln, um biejenigen auö i^rer ^ättt ju be*

ftimmen, benen fic am (iebjlen mit un6 Se^rern t^r S>ertrauen

fd^enfen woKen in aHcn firc()Iid)en 2(ngelegenf)eiten. 5}tOöe bann

and) balb be^ Slrmemvefeuj^ in d}riftlid)er £icbe gebadet werben!

megen biefe fird)Iid?en Vereine, tvenn fie erj^ beliehen, fid) immer

me^r fo gefralten, ba^ aud) bic Obviqfdt (ß balb am jaH-ffmd*

^igjlen finbe bic $erad)ung ber burftigen in bic ^dnbe jurüffju*

geben, in benen ftc fid) in ber (*l;rirtenl)eit urfprunglicl^ befanb.

Sann ttjürbe am fid)erften unfere ?iß;ol;ltl;dtigfeit nid}t nur t>on

aller Unfugenb unb Sitelfeit, bie ftd) fo leid}t beimifdjt, frei blei*

ben, fonbern aucl^ i^re ^luJ^ubung auf mand^erlei ^d\'c me^r ge*

fiebert unb erleid)fert n?erben. Unb bann ivurbc and) in jebem

d)riftlid}en ^auemefen bic Sorge üom überfTu^igen abjut^un eine

befTo l)eiligere Slngelegen^eit im, tueil luir bann bef^o mel;r ^a*

ben, waß toiv ber ©emeine barbringen lonnen alß ein Opfa bct

Siebe unb ©anfbarfeit, bamit fie, t>on ber am liebften aud} jebcr

baß leibliche empfangt, cß barreid)e ben bürftigcn.

©0 fü^rt un^ benn auf allen Qdtcn bic ^etrad^tung aUcß

beffen, tt?a^ jur d}rif?lid)en ©ottfeligfcit im .^auöftanbe gehört,

auf bm 3ufanimenl;ang jebeJ^ ^au^tvefeuj^ mit ber ©emeinc ju*

ruff. ?a?ie tvir fa^en, ba^ glültlidjer Slnfang unb gottgefälliger

gortgang bcß (£-l)ef?anbeö barauf toorjuglid) berul)e, bafj ber ©e*

gen ber d)rit1lid)en ©emeine in red)tem tollen 5)?aafi barin ivaltc,

unb eben fo bei ber ^rjiebung ber ^inber allein barauf anfomme,

baf? ftc ju ©liebern ber ©emcine biß J^errn gebilbet werben; wie

Wir fa^en, bafj bie SSer^dltnijfe aller ©ieber bcß d)ri(rlid)en ^auö-.

wefenö nur ungetrübt befielen fonnen, wenn alle fid) anfe^n al^

;5?ned)tc unb al^ fretgelaffenc unfere^ ^errn; (bm fo ful>rt unö
and) bi(ß lejfc unb gleid;fam du^erlic^ffc im d)ri|ilid)en J^au^--

j^anbe ju berfclben ^ctrad;tung juruff, ba^ and) in ber SIuj^u*
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tum ^(^ c^rifTHc^n «So^It^atigfcit !ctnc Slcln^ett unb 55oafom»
men^cit ju fünbcn i(!, öI^ nur in bcr lebcnbigcn SScrbinbung je*

t(ß einzelnen mit eben bu\cm ganzen. 2aß uni? alfo bicr, wo
tok a(ö trüber utib (Sd}tt?cfTcrn in bcm einen J^errn unb ^O^eif^cr

erfd)einen, ^ier voo ber 3:ifd) feineö ?9?a^leö mit ben f)eiligen Sei*

ä)cn feiner ©emeinfc^aft unter nn^ auferrid^tet ijT, immer aufjj

neue uni^ ba^u bereinigen, bci^ jeber an feinem £)rt im /pau^tve*

fen nid}t fid) allein, fonbern ber ©emeine beö J^errn lebe^ tuel.

d)em n?ir aEe jur^-^re leben follen unb jur greube, unbnjeld)em

fammt feinem unb unferm ^immlifd^en SSater fei (^i)u unb ^reii^

burc^ feinen ^eiligen ©eijl. Simen.

«Berlin, gettrudt bei 51. Slö. J^ap».
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